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Quid voueat dulci nutricula maius alumno, 

Quam fapere et fari ut poflit ? 
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Kritiſche Recenſtonen 
kleinerer Schulfchriften.: 

1). Amſterdam. 

nſer Hr. Correſpondent in Breda 
hat uns erſt kuͤrzlich eine andere 
Elegie vom Hn. Burmannus 
Secundus zugeſchikt, welche, wie 
wir die Aufſchrift verſtehen, izt 

ſchon zum drittenmale gedrukt iſt. Der Titel iſt: 
PETRI BYVRMANNISECVNDI Elegia ad iudices 

Tholofanos , fenis innocui JOANNIS CALASIE 
carnifices, altera editione auctior, Wir yermutheten 

a 7 gleich, 
an". 



4. Beitifche Recenfionen 

gleich, da wir diefed laſen, daß diefer Gegenftand für 
das Burmannifche Genie noch angemeffener und nähs 
render gewefen feyn müfte, als jeder anderer, den feine 
Muſe fonft irgend bearbeitet hat. Alles, was in das 
Neid) der Tyranney, des Staatds oder Religions: 

zwangs gehört, und jedem Nepublifaner natürlicher 
weiſe verhaft ift, das ift für unfern Dichter Auferft 
empoͤrend und verfluchenswürdig. Wir finden wirk⸗ 

Lich zu diefer heftigen Elegie Fein anders Original 
unter den Alten, ald Ovids Derwünfdungselegie 
auf den Ibis, die man unter dem Kefen nicht vers 
geffen fan. Die Jamben des Archilochus und Sip- 
ponar koͤnnen nicht fchärfer geftochen haben; und 
doch war fich erhenken und erftechen ihre unfehlbare 
Wirkung bey der angegriffenen Perjon, woran uns aͤhn⸗ 
liche Beifpiele in Frankreich nicht zweifeln laffen, Doch 
weifagt der Dichter dem Parlament zu Toulouſe, daß 
es feine Strafe uͤberleben werde. — Das Unglüd 
‚ber Zamilie Calas mus unfern Leſern aus Zeitungen 
bekant ſeyn und unſer Raum reicht nicht einmal fuͤr 
Das ganze Gedicht zu, da ed aus 120 Diftichen be- 
ſteht. Wir wollen alfo nur die ftärkften Stellen zur 
Ptobe geben, und darunter gehbrt gleich der Auftritz 
naͤmlich die Anrede. 
Vos Erebi peftes, ftygiique miniftra Tyranni 
| Turba, Acheronteis edita monftra vadis! 
Qualia nec generat latebroſis Daunia filuis, 
‚Dee rabido tellus foeta leone Iubae; 

Qua» 
# 
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Qualia in Armeniis non rupibus vbere tigris, 

Afperaue Arctoa non alit vrfa niue ; 

Niliaco foboles Bufiride faeuior , et qui 

‚Hymano indomitos vifcere pauit equos! 

Concilium infandum , deteftandumque tribunal, 
Pollutum innocuo fanguine , turpe forum! 

Aeacus infernae quod iudex deuouet aulae, 

. Horret et Eumenidum quod furibunda cohors; 

Foeda Tholofani, populisque inuifa Senatus 

. Opprobria, aeternis dedecorata natis, _ * 

Flumina quas nunquam finuofi tota Garumnae, : 
Nec Rhodani rapida deleat amnis aqua. 

Hier wolten wir abbrechen; aber ed wird und unmoͤg⸗ 
lich, da des Dichter auf diefen drohenden Anfang alle 

Schreffensbilder fammelt, um Damit die Richter zu: 

Toulgufe zu beftürmen, Man höre nur — — 

Ecquid adhuc oculos ad folem tollitis altum, 
Icta nec a radiis lumina veftra cadunt ? 

Ecquid tellurem pedibus calcare.nefandis GL 

Pergitis, et ftabili, qua lubet, ire ‚via ? 

Nee tremitis, terrae ne yos compage foluta :: 

Tartarus in coecum deuoret ore chaos; 

Aut capita in fcelerata repens ruat arduus aether,. 

Vel Iouis Vltoris fulmina iufta petant ? 
Ecquid adhue placidae fecura per otia noctis 

Inriguo Morpheus corpora rore fouet ? 
An membra adfiduo potius concuſſa pauore : 

Ponitis in duris irrequieta toris ꝯ FF 
Az Und 



6 Rritifche Recenfionen 

Und nun Fomt der klaͤgliche Schatten des Calas: 
Quum lacera, et multa fanie foedata CALASI 

Exanimis fomnos excutit vmbra leues; 

Vmbra fenis fancti, canis veneranda capillis, 

 Lurida fed tabo fqualidaque ora gerens; 

Supplicio indigno fractis vix oflibus haerens, 

Pro pudor! infami dilaniata rota ; 
Vulneraque oftentans, veftro quae plurima probro 

Intulit inmerita carnificina nece. 

Mir fönnen und noch nicht aus dem Zufammenhang 

reifen: denn izt folgen die Beweiſe feiner Uns 
ſchuld. | | 
Sed negat , orbatam Catilinae more nefandi 

' Sanguine fe prolis confceleraffe domum. 

Ad latus innocui itat filius ipfe parentis, 

Criminis immunem qui probat effe fenem. 
Porrigit hic vobis en pocula plena cruoris, 

Sanguineam valeant quae faturare fitim; 
Teftaturque deos et veftrae confeia fraudis 

Numina, facrilego quae violata foro ; 

Per Superos, quorum fi vos reuerentia tangit, 

Et per legiferae iura facrata deae; 
PerMare, per Terras, per qui videt omnia Solem, 

Et per Taenarii triftia regna fpecus, 

Per fi qua eft vnquam pofitis tellure fub ima, 
Quae iubeat dictis credere, habenda fides; 

Per male mactati cineres genitoris aduftos, 
Quos freta vel celeres diripuere Noti, 

Iurat 
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Iurat honoratum non in ſua viſcera patrem, 

Pro ſcelus! Aeaeas exſeruiſſe manus. --- 

Nun etwas non der fehrefvollen Execution: 

Illa namgue die, qua iudice tortus iniquo 

Carceris inpuro debilitata ſitu, 

Ft ferie annorum titubantia membra CALASVS 

Inpofuit rigidae dilaceranda cruci, 

Concita fpectaclo confinia montibus altis 

Culmina Pyrenes intremuiffe ferunt ; 

Terrificumque caua pendentes rupe Gebennas 

Murmur ab attonito fponte dedifle iugo. 

Non fic Deiphobum truncatum vulnere multo 

Mifit ad infernos dira Lacaena lacus. 

Non ita Dardanios foedauit fanguine. muros 

Tractus Achilleis flebilis Hector equis. 

Nec fic Abfyrti difcerptos Phafias artus 

 Caede cruentatis effera fparfit agris. 

Pro fuperi! tantumne nefas rabiemque pudendam, 

Vix Laeftrygonio facta probanda gregi, 

Quae fugiat Steropes, immanfuetusque Pyracmon, 

Ipfa vel Antiphatae regia dira tremat. 

In der Folge vergleicht er dad ehemalige Schikſal 

der Niederlaͤnder unter Spaniens. Defpoterey da⸗ 

mit, und fezt ihre jezige Freiheit in das vortheilhaf⸗ 

teſte Licht. Da dis eben der Gegenſtand iſt, der un⸗ 

ſern Dichter in jene Begeiſterung verſezt — ſo 

muͤſſen wir ſchon etwas ausſchreiben: 

4 Hac 



8 Kritiſche Recenfionen 

Hac Belgae ratione feri dictata Tyranni 

Sgpreuimus, hoc proauum robore fractus Iber, 
Bruta Quirinali nec fulmina vertice mifla 

Terruerunt populum vincula ferre rudem. 
Scita Tridentini neque fanguine feripta Senatus 

Mentibus incuflit pontificalis apex. --- 
Non fora, non fufo manantia fanguine paſſim 

Templa, nec efuries aequa, Sagunte, tuae, 

Nec laquei, nec ligna rotae, nec ftricta fecuris 
Albani aut feritas prodigiofa ducis, 

Indociles feruire iugo fubmittere Belgas 

Subdere et imperio non valuere caput. 

Nun noch die Verwuͤnſchungen: 

Sed macula occifi pro religione CALASI 
Exfulet e faftis, faeua Tholoſa, tuis! 

Vt Phalaris Siculis fuit exfecratus in oris, 

Vt Periandreae vis odiofa manus: 
Fama tui femper diris deuota rigoris, 

Nomen et horrori, qua patet orbis, erit. 
Foedaque fi ferae fit pofteritatis in ore 

Curia, elamabit: Sanguinolenta fuit. --- 

At vos pro fcelere immani et crudelibus aufis 

Digna fuo quondam tempore poena manet, 
Pafta Medufeae mens confcia felle colubrae 

Flagitii memores fentiet vsque vices; 

Et. furiis vexata fuis, formidine pectus 
Adfidua ftimulis punget ob ipfa nouis. 

In 
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In fe transfundet miferi tormenta CALASI, 

Et peragent partes Noxa Furorque fuas. 
Ora quoque infano gemitu triftique vlulatu 
Inplebunt vacuas nocte dieque domos. 
Et quicunque pedum ftrepitus penetrabit ad aures 

Vindictae augurium terga prementis erit. 

Et ferro et laqueis animas tentabitis, alto 
Vel faltu in Stygios praecipitare lacus, 

Sed fruftra: innumeros vitam extendetis in annos, 
Ne fit in exhauftis meta: modufue malis, --- 

Atque vbi Tartarea Porthmeus vosfubuehet vnda, 
Cocytus tumidas gurgite voluet aquas. 

Cymbaque in aduerfae fteterit quum margineripae, 
Noxiaque ad Ditis venerit vmbra domos; 

Inruet inuifos manes, et dente minaci 

Adpetet horrendas ianitor ante fores ; 

Latratusque ciens, faeuum ftridente catena, 
Iniiciet validos ore vel vngue metus. 

Exitiale dabunt Furiarum fibila murmur, 

Ex Orco accenfas concutientque faces. 

Perfephone vltrices vobis meditabitur iras, 
Nec fatis ad plagas tortor et vncus erunt, — 

Numina torqueri laceros Erebea iubebunt, 
Quaelibet in poenas iugeniofa fuas; 

Oraque percutiet taedis furialibus vfta, 
Ineoquet et toftas igne Megaera genas, 

Tifiphone anguinis fcindet latus omne flagellis, 
Alecto et laqueis guttura claufa premet ; Ä 

| A5 Cor 
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Corpora tum ferro contufa Ixionis orbi 
Iniicient, celeri diripienda rota. -— 

Genug ! genug! für manche unfrer Lefer, Wir ver- 

fprechen ihnen hiermit im Ernte, nicht fo bald wie 

der etwas aus einem Iateinifchen Gedichte auszuzies 
ben; und für dis, was wir hier angeführt haben, 

werden fie unfre Verantwortung gelten laffen. Wir 
haben indgemein in Deutichland fo wenig Gelegenheit, 

die göttliche Gabe der Dichtfunft auf ihrem Theater 

prangen zu fehen, daß wir es für eine Gewiflens- 

pflicht hielten, ein folches Beifpiel eines Gedichtes 

aufzuftellen, welches nothiwendiger weife die reellefte 
Wirkung in mancherley Ruͤkſicht auf das menfchliche 

Herz thun mus. Wir wiffen aus der neuejten Ge— 

fchichte Frankreichs, was eben diefer traurige Fall 

fhon an fich ohne Beihülfe der Beredfamfeit und 

Dichtkunſt für algemeine Gährungen zur Menfchen: 

liebe und Dultung gewirkt hat; und wir prophezeihen 

diefem Gedichte ficherlicy groje und gejegnete Folgen. 

Folgen, die Fein Staatöintereffe, und die dringendfte 

Dürftigfeit: Frankreichs im legten Kriege nicht hat be= 

‚wirken koͤnnen. Welch ein unfchäßbarer Vortheil Der 

Dichtkunſt, daß fie fich wider unjern Willen einen 

Meg zum Herzen bahnt, und uns zu Entfchliefuns 

gen bringt, ohne erft unfre Vernunft zu hören ! 

Möchten doch unfre Dichter in Fällen, wo fie eben 

fo frey find, als ein Holländer, ihre Mufe mehr mit 
. gemeis 
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gemeinen Angelegenheiten des Staatd, der Kirche, 
der Kultur u. d. g. befchäftigen! Möchten fie hieran 
abnehmen, wie die lateinifche Dichtfunft in einem 
Salle, wie diefer ift, noch von ausgebreitererm Nuzen 

fey, und hier blos die Sprache eines fonft guten Ge: 
dichtes Ehre und Schande des Helden verewige. Hofe 

fentlich wird © - = 85 Vorurtheil mit ihn geftorben 

feyn, daß Gedichte, blos weil fie Lateiniſch find, fich 

verlieren, und hberhaubt einem Volke heutzutage gar 

feine Ehre machen. 

Indeſſen Finnen wir auch diefe Elegie nicht im ganz 
zen Detail für volfommen halten, ob es ſchon drei— 
mal unter der Seile war. Die Orthographie wol: 

len wir Hn. Burmann nachfehen. Die Hölle in der 
Mythologie, die, er zur Erwekkung des höchften 
Schrekkens fo ftatlich gebraucht hat, behält auch im 
Herzen des Chriften, wie und duͤnkt, ihre Wirfung, 
da auch er, ald Dichter, die Hölle in der Offenba- 
rung ungefehr eben fo fchildern würde, Aber der Dich⸗ 

ter mus fich hüten, daß er in Nebenumftänden, die 
einen Unterfchied ausmachen, Feine Idee aus dem 
Chriſtenthum in den heidnifchen Ausdruf unvorfichtig 
einmifche. Hr. B. hat es hierin verfehen,, da er das 

Berbrechen, um es zur vergrdfern, alfo fchildert 
Aeacus infernae quod iudex deuouet aulae, 

Das foll nun heifen -- welches der Teufel in der 

Hölle felbft ver iv.cdht. Ovid würde einen falfchen 
Ge⸗ 
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Bedanten darinnen finden, da Aeakus, Minos, 

Rhadamantus als die gerechtefte, unbeftochenfte 

und hoͤchſte Richter anzufehen, und folglich eher mit 

dem grofen MWeltrichter in Vergleichung zu fezen find. 

Das inferna aula , dad Reich der Unterwelt, reine 

ihn auf die Zölle gebracht zu haben. 

Ecquid adhuc oculos ad folem tollitis altum ? 

ift, zumal zum Pathos dieſer Stelle, viel zu mat. 

Da der Dichter Äbrigend feine Gedanfen aus dem 
‚ganzen Reiche der Mythologie und Gefchichte jo reich- 

lich aufgeftäzt hat, daß er für alle kuͤnftige Vorfälle 

aus dieſer Klaffe gewis erfchöpft ift: fo wundert un, 
daß ihm des Belling aurum habet Tholof anum ent⸗ 
wiſcht iſt. 

im 

— Grimme, 
Dafelbft hat der jezige Neftor diefer berühmten 

Fuͤrſtenſchule Hr. Joh. Tobias Krebs die am gten 
Sept. 1765. aufgeführte Redhandlung mit einer Ein- 
ladungsichrift von viertehalb Bogen: de prudentia 
difeiplinae fcholafticae regundae angezeigt, die zu 
Leipzig bey Breitkopf gedrukt ift, Er erläutert in dies 
‚fer ganzen Abhandlung den Quinktilian, deffen flei: 
ſiges Leſen den Rektor in den Schulgeſezen aufgege⸗ 
ben iſt, mit feinen eignen zwanzigjährigen Erfahrun— 
‚gen, nachdem er vorher die Schwierigkeiten bey der 
rechtmaͤſigen Handhabung der Schulzucht nach dem 

Leben 
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keben geſchildert hat. Die Mittel den von Natur, und 
noch mehr durch läfige Erziehung unbeugfamen Sinn 
der lebhaften Fugend auf einegute Art zu lenken, find 
a) eine liebreiche gleiche Behandlung derfelben über: 
haubt, die fie von dem Vaterſinne des Lehrers wirkt: 
lich überzeugt. Der Lehrer mus ihnen nichts befeh- 
Ien, wovon fie nicht überzeugt find, daß es ihnen ſelbſt 
vortheilhaft fey. Davon werden fie fich für uͤberzeugt 
halten, wenn fie nur auch erft überhaubt von der Liebe 
des Lehrers Hberführt find, Dis find fie, wenn er 
gerne um fie it, fich oft mit ihnen unterhält, ihnen 
freundlich zuredet, über ihre Fragen nie verdrieslich 
wird, andere, die es nicht wagen, felbft fraget, und 

keinen Stolz (oder Eigennuz ) bliffen läft. Eine ver: 
nünftige Mäfigung im Strafen bey Vergehungen ge- 
ringerer Art, eine gefliffentliche Nachficht unter dem 
Schein, es nicht bemerkt zu haben, und darauf am 
rechten Orte ein Wink aufs Vergangene, wird die un: 
erwartetfte Wirkung thun. Dis gilt auch im Verbefz 
ferung ihrer Arbeiten, und ift um fo nöthiger, da hier 
der Lehrer Feinen Sehler überfehen darf, Man mus 
den Schüler auch zu rechter Zeit durch Vergönnung 
einiger Feierſtunden von feinem Zwange entlaffen, 
nur dag man von einem unfchuldigen Gebrauche derz 
felben verfichert fey. ( Diefes ift eigentlich von foge: 
nanten Kommunitaͤten zu verftehen, wo die Alum⸗ 
nen beijammen wohnen, und dem Juſpector nahe find; 
‚oder höchftens von Schulgebauden, die ihren Hofraum 

haben, 
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haben, wo fie von ihrem Lehrer zwar, aber nicht vom 
Leuten aufer der Schule, die hierinnen fehr unbil- 

lige Richter ſeyn würden, bemerkt werden Tonnen. ) 

b) eine erforderlichen Fals gebrauchte Autorität. 
Da Liebe und Ehrfurcht immer fich die Mage halten 

müffen: fo ift ihre Trennung jedesmal gefährlich, und 
hingegen ihr angemeffener Gebrauch ſchon aus dem 

Glleichniſſe erfichtlich. Die Lefeart puerum rege, qui 

nifi paret, imperat, für animum, ©, 13. entfin= 
nen wir uns nirgends gefunden zu haben; und wirf- 

lich ift fie zum Zufammenhange unfchiflih. Auch 
folte Horat. lib. 1. epift. 2. (nicht fermon. 2.) an: 

gezeigt ſeyn. Tugend erwirbt fich allenthalben Ne, 

fpeft, und Meberficht gewährt die Rechte andere zu 

regieren. c) eine ausgeforfchte Rentnis des Natu= 

rels und des Herzens der Schüler, wornach Unterricht 

und Zucht bey jedem Einzelnen einzurichten ift. Der 

V. fomt alfo auf die Spiele, wo fie freier handlen, 

und dem fie heimlich beobachtenden Aufſeher zuver⸗ 

läfigere Entdeffungen verfprechen. Ein öfterer Ueber— 
fal wird ihn auch der harten Nothwendigfeit zu ftras 

fen grofentheild entheben. d) die Sorge für die äufers 
liche Reinigfeit und Ordnung. Hier feheint fich 

H. Kr. verloren zu haben, und in die Schulpolizey 
zu gerathen, da er und nichts ald Mittel zur Bes 
haubtung der Difeiplin vorfchlagen wolte. Endlich 

hätte er damit einlenten koͤnnen, daß junge Leute 
durch eine zeitige Angewoͤhnung zur Aufmerkſamkeit 

auf 
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auf ihrem Körper ein gewiſſes Gefuͤhl des Anſtaͤndi⸗ 
gen gewinnen, ohne welches die beſte Diſciplin ſkla⸗ 
viſch macht. Einen ſonderbaren Beweggrund, uͤber 
die Reinigkeit der Schuͤler zu wachen, fuͤhren wir noch 
aus des ſel. H. R. Geſners opufe. T. I, p. 61. an, 
daß die reine Ausduͤnſtungen junger und geſunder 
Körper der Geſundheit des Schullehrers ſehr zutraͤg⸗ 
lich, und wirklich mit eine Urſache von ſeinem friſchen 

Alter ſey S. 21. e) eine vernuͤnftige Schaͤrfe in 
Volziehung der Strafen. Wahr iſt es, daß die meh- 
reften Fälle der Nothwendigkeit zu ftrafen von unver: 
nünftiger Behandlung des Schülers entſtehn. In⸗ 
deſſen gibt ed wenige andere, woben dem Lehrer Fein . 
Berjehen zur Schuld Fomt, und hier werden zwo 
Reglen vorgefchrieben; einmal, eine genaue Unter: 
fheidung ber Temperamente, und der Vergehungen, 
wornady Strafen ganz verichiedentlich. einzurichten 
find. Möchten doch alle Lehrer, deren Bakkel ein 
algemeiner Masſtab aller FZugendfünden ift, die S. 25. 
angeführte pathetifche Anrede des grojen Geſners 
über Quinftil, Inttit. I. 3, 14. ſich gefagt feyn laſſen: 

Vtinam exalta turri concionari quis omnibus, qui 
vsque quaque funt, paedagogis hoc poflit! Non 
condonanda funt paruis pueris peccata, reuocan- 
di etiam plagis a pernicie, quibus per imbecilli- 
tatem iudicii aliter confuli non poteft. Sed non 
putandum eft poffe plagis effici, vt difcat puer, 
vt diligens fit, Orbilii plagofi maiorem partem 
I puero- 
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puerorum ctorfrumpunt, vt ftudia oderint ante, 

quam norunt. (Eine neue Entdeffung, warum at 
manchen Orten die obern Klaffen fo leer find!) Pul- 
fate, fi ita videtur, petulantes, coërcete verbe- 

ribus maledicos ; fed cunctantes, pigros, negli- 

gentes alia quauis ratione excitate. Hernach ſoll 
man die Züchtigung nicht flugs, fondern nach reifer 
Weberlegung ( und völliger Ueberweifung des Thäterd 
von feiner Strafwürdigfeit, die auch eine wirkliche 

Verbindlichkeit, andern zur Wizigung ein Strafexem⸗ 
. pel zu werden, mit fich führe, ) nicht in einer zorni— 

gen Wuth oder Erhizung vornehmen. Wir möchten 

nicht mit dem DB. hier allen Zorn verwünfchen,, und 

und auf eines floifchen Seneka Zeugnis befteifen: 

cum ira delictum animi fit: non oportet peccata 

corrigere peccando. Wir wiffen Fälle, wo nichts 
als der Zorn gefehlt Hat, um fich bey dem fehlechten 

Erfolge der Beftrafung nichts vorwerfen zu dürfen. 
Eli war in diefem Falle. Der brennende Eifer für 
die Zugend hat, wie alle andere Affefte, nur dieſes 

Gefez, daß er bey wachender Vernunft entſtehe, und 
fic) von ihr leiten laffe. Der Stil des V. ift fehr 
zein, richtig und periodifch, Eine einzige Form im 

Ausdruf hat er fich, ohne es zu wiffen, angewoͤhnt, die 
noch überdis nichts befonders jagt. Wir verftehen 
ihn noch, wenn er vom Schulftande fagt ©. 4. mo- 
leftiarum pleniffima et eft et eſſe exiftimatur. 

Aber er Ben diejen Unterſchied nicht gedacht zu hae 
ben, 
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ben, da er noch. viermal diefe Leibformel braucht, 
©. 9. quamuis difficilis haec res et fit et habeatur. 
©. 15. Nihil turpius et eft et habetur. ©, 25. pla- 
gofi et bilofi ( dieſes Wort lefen wir zweimal) Or- 
bilii et eft et habetur. ©, 26. Scholae falus fupre- 
ma lex et eft et habetur. Wie feltjam Elingt das! 
Die Art ded Vortrags würden wir ganz nicht tadeln, 
wenn die Sprache deutfc) wäre, Lefern aufer der 
Schule, fonderlich Eltern, würde dad Ausführliche 
jedes Gedankens, und die Darftellung der eignen 
im ganzen Zufammenhang mit den gemeinen Gedans 
Zeh fehr erjprieslich feyn, Aber eine lateinifche Schuls 
ſchrift Fan ja nur denen nüzlich werden, die das Ger 
meine längft wiffen, und von einem Schulmanne, wie 
Hr. Kr, tft, in ganz befondern und delifaten Fällen 
anterrichtet ſeyn wollen, Gut ift es, daß der V. durch 
den überaus gemeffenen Ausdruf feinen Kefer an⸗ 
zuförnen weis, daß ihm das Gefühl, von einem intes 
teffanten Gedanken bis zu einem andern wol mehrere 
Seiten gelefen zu haben, kaum merkbar wird, Aber 
freilich ift dieſes faft nie die Abſicht eines Leſers, der 
nicht ein Anfänger im Latein iſt. Da wir biöher fo 

vielerley gelefen haben: fo koͤnnen wir verfichern, dag 
dieſe Kritik gar viele Schriften diefer Art trift, an 
denen nichts auözufezen ift, ald daß fie ftat eines einz 
aigen Bogens mehrere faffen, Und in diefem Sinne 
wird es wahr: Magnus liber, magnum malum, 

Schulmagaz. 9... B3576oͤt⸗ 
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3) Göttingen. 
Der gelehrte Rektor der dortigen Iateinifchen Schule, 

Hr, M. Jerem. Nik. Eyring hat im J. 1764 in 

einer Zuſchrift an die berühmte Eltern einiger auderles 
fener Juͤnglinge von feinem Privatunterrichte Rechen⸗ 

fchaft gegeben, den wir Hausfchulen, und in feiner 

Mafe auch den öffentlichen, zum Mufter anpreifen 

Tonnen, Die Schrift heist narratio de fcholis fuis 

cum virorum quorundam illuftrium lectiflima 

fubole per proximum annum habitis, anderth. B. 
Er erkent gleich anfangs dankbarlich den grofen 
Wehrt des gänzlichen Vertrauens, welches dieſe 
grofe Männer ohne allen Vorbehalt auf feine Unter: 

weifungsart gefezt hatten, und ift befcheiden genug, 

den glüflichen Fortgang feiner Arbeiten vorzüglich dies 
fem Vertrauen zuzufchreiden. Huber, Heinſius, 
Böhmer find die verehrungswärdige grofe Namen, 
die ihre eigene fo ftarferprobte grofe Einfichten auf 

eine fo edle Art zum DBeften ihrer Kinder verleugnen 

fonten, daß fie gröftentheild andere Eltern, die fo weit 

unter ihnen find, aufs nachdruͤklichſte befchämen, 

Sokrates hat fchon geglaubt, er koͤnne denn erft mit 

der Unterweifung der Jugend Nuzen ftiften,, wenn 

feine Schüler während diefer Zeit mehr nach ihm, als 

nad) den Vorfchriften ihrer Eltern ſich richten würden. 

Es ift bekant, daß Melitus feine Klage fonderlich dar⸗ 

auf gründete, Sofrates verheze die unfchuldige Ju⸗ 
gend 
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gend wider die Eltern; worauf XRenophon in ſeiner 

Schuzrede für feinen Lehrer, ihn hinlaͤnglich hat ant= 

worten laſſen. Diefe Pflicht fezt aber eine andere vor= 

aus, daß man bey Erwählung des Lehrers behutſam 

und vorfihtig verfahre, um feiner Geſchiklichkeit und 

Treue wegen ficher feyn zu koͤnnen. Dieſes vorausge⸗ 

fezt, ift man dem Lehrer dis Vertrauen fo ſchuldig, 

daß man fich fehlechterdingd Feine Art von Aufficht 

und Befugnis über ihn anmafen Fan, ohne gegen ihn 

ungerecht zu ſeyn. (Die an theild Orten aus dem 

Alterthum noch zurücgebliebene Schulinfpeftionen 

und Difitstionen, fo ferne jeder Prediger in der 

- Stadt ein Mitglied davon ift, find darnach zu beur— 

theilen, Warum ſoll doch gerade dieſer Stand das 

Ungluͤk eines uͤblen Rufs haben, daß er nicht, wie 

jeder anderer, unmittelbar unter der Obrigkeit ſtehen 

darf? Eine Frage, die zur Verbeſſerung der Schulen 

nothwendig zu beherzigen wäre!) Wie edel iſt die 

Sreimüthigkeit eined Schulmans, der felbft vor fo be= 

rühmten und grofen Gelehrten, wie die Eltern feiner 

Juͤnglinge find, fchreiben darf: Si inuenerint (ta- 

lem magiftrum): non arbitros fe aut magiftros 

eorum, quos bonos praeceptores aeftimant, efle 

putent; fed id eos agere cogitent, quod ipfi nec 

didicerint, nec experti fint, nec denique intelli- 

gerent. Quae fecuritas nifi his, qui ad erudien- 

dum euocantur, praeftetur et contingat; nae in- 

2 gen 
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gens et multiplex noxa futura eſt. Und welch ein 
paſſendes Bild iſt das: Saluberrima medendi ra- 

tio, fialii, non Hoc, verum aliud agentes, in- 

terloquuntur, corrigunt et importuna querela at- 

que admonitione obftrepunt, ſæpe confunditur et 
impeditur. -- Vt haec autem recte attingatur et 
obferuetur, haudquaquam temporaria quaedam 

‚opera fufficit, nec vagae et fubitaneae cogita- 
tiunculae paflim oriundae rem perficiunt ; fed 

neceſſe eft, vt homines adhibeantur, qui ftudium 

hoc -- ARcTıvs amplectantur, PROFITEAN- 

"TVR, et, quod fufcipiunt, nofcant atque teneant. 

Doch wir müffen auf den Unterweifungsplan des, 

felbft fommen, und das Wichtigfte darunter auszeich- 

nen. Er hat ohne Bedenken feinen Schhlern zuerft 
Dlins Chreftomatbie in die Hände gegeben, wenn 
fhon feine Schreibart von den Fehlern feiner Zeit 
nicht volkommen rein ift, Für den Anfang, urtheilt 

er gründlich, ift mehr an der Keichtigfeit und abwechs⸗ 

lenden Manchfaltigfeit der Materien, ald an der Vol: 
kommenheit des Stils gelegen. Erjt durd) eine meh= 

rere Befantfchaft mit dem Schriftfteller werden wir 
auch auf feine Schreibart aufmerffam; und denn ifts 

Zeit, den Cicero zu lefen, Hr. E. hat wirklich zu jener 
Abficht Fein Buch für zuträglicher halten koͤnnen, als 
diefes, welches wegen des auferordentlichen Vorraths 

an Sachen, zumal durch des unfterblihen Befners 

Zufäze, eine algemeine Empfehlung verdient. Hiezu 
waren 
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waren wöchentlich 5 Stunden ausgeſezt. Sn 4 ano 

dern wurde der Auszug des Trogus, hiftoriae Phi- 

lippicae, gelefen, weil er die alte Univerfalhiftorie 
enthält, und fehr anmuthig gefchrieben iſt. Weber: 

haubt zieht er die algemeine Geichichte des Zuſam⸗ 

menhangs wegen, der befondern zum Anfang vor, und 

fan es nicht billigen, wenn man noch immer in den 

Schulen mit dem Nepos den Anfang macht. Dies 
fer hat zuviel Erklärung nöthig, ift zu einförmig, (faft 
ganz auf den Krieg eingefchränft, den did Alter am 
wenigften kent, und der überhaubt von der heutigen 

Kriegsart fehr unterfehieden ift.) In der Folge hielte 

er es für rathfam, einen andern Schriftfteller einzumi⸗ 

ſchen, der den Scharffinn mehr beſchaͤftigte. Er lied 
alfo dem Trogus eine Stunde, und die drey übrige, 

wiedmete er der poetiichen Chreftomathie von Hein⸗ 
zen. Seine vornehmfte Arbeit dabey gieng auf den 
richtigen Verftand jeder Stelle, die Bildung des guten 

Geſchmaks und die Empfindung des Schönen, Als: 
denn falt die Schönheit und Gemeffenheit des Aus⸗ 

druks für fich ins Kicht, zumal da nebenher die vers 

ſchiedene Dichtungsarten und Sylbenmafe erflärt und 
in Nachahmungen angewendet wurden. Im Griechis 
ſchen wählte er fich die Aeſopiſche Sabeln, gleich 

als feine Lehrlinge von einem feiner Kollegen in die 

Grammatik geführt wurden, nach ihnen Geſners 
Chreſtomathie, fonderlich Renophons Stüffe, neml, - 
feine Eyropädie und die Merkwürdigkeiten des Sokra⸗ 

B 3 tes, 
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tes, aus oben bemerften Gründen. Anfangs waren 

2 Stunden genug; hernach verftärfte er die Lektion, 

um fie mit den Griechen defto befanter zu machen. 

Auch Hr. E. ift der Meinung, daß man andere Spras 

chen ohne Gefahr verfchieben Fan, und hingegen aus 

dem Griechifchen und Kateinifchen die Haubtbeichäfs 

tigung für diefes Alter machen mus. Ein Ausfpruch, 
der den Einfichten ded Hn. E. fo wohl, ald den Bes 

dürfniffen unfrer Zeit gemäs ift! In der hiftorifchen 

Lektion hat er die Univerfalgefchichte fo vorgetragen, 

daß er in der Alten die Zudifche, und in der Neuen 

die Deutfche zum Grunde legte, von beeden gewiffe 
Epochen dem Gedächtnis einprägte, und nach) diefem 

Faden erft die fonchroniftifche Gefchichten anderer Voͤl⸗ 

Fer in ftetiger Beziehung auf jene Nuhepunfte durch 

gieng. Hiezu bediente er fich des Hm. Martini in 
Altorf Gefchichte der vornehmften Reiche und Staaz 

ten, Die Römifche Gefchichte hat er bis zum Unter: 
gang des Kaiſerthums, mit Ausfchliefung des morgen⸗ 

Ländifchen, nach den merfwirdigften Staatsveraͤnde⸗ 
rungen vorgetragen, Nach den grofen Völferwandes 
rungen und neuentitandenen Reichen lenfte er fich nach 

Deutfchland, wo er, nach Sorgens Kern der Deutz 

fchen Reichögefchichte bis auf den Hubertsburger Frie⸗ 

den, die verfchiedenen Epochen ausführlich beleuchtete, 

Zum Nachlefen räth er das Battererfhe Handbuch 
an, was bis jezt die alte Gejchichte anbetrift. Die 

Geographie war immer das Erfte in der Hiftorifchen 

Stun: 
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Stunde, und die Landcharte Fam nie aus dem Ger 
fihte. Die Chronologie wurde nur nicht bis zur Be⸗ 
merfung eines jeden Jahrs, dem Gedächtnis zur 
Marter, getrieben; aber fie wurde durch die ausges 

zeichnete Epochen überal mit der Gefchichte verknuͤpft. 

In der griechifchen und römifchen wurden bey den 
Alterthuͤmern die Bilder aus dem Montfaucon vor⸗ 

gelegt. Unfer gründlich denfender Hr. V. verwirft 
mit Recht alle fogenante Entwürfe oder Skelete von 
der Hiftorie als höchftichädlich, und fagt mit Lenglet 
du Sresnoy, daß man aus einer fo Furzgefaften Er⸗ 
zählung immerzu das vergeffe, was weientlich ſey; 

Dagegen, wenn man bon einer auögebreitetern und 
umftändlichern Geſchichte auch die Helfte vergeffe, 
doch mehr im Gedächtnis hafte, ald manchmal in je= 
nem Abriffe fteht. (Das Behaltene laͤſt ſich auch 
durch) einiges Nachdenken leichter ergänzen, Die Schu⸗ 
Yen find wirklich durch ein gewöhnliches Schikfal in 
den entgegengefezten Fehler gerathen, da fie den 
Hübner mit Sreyern u. a. d. g. verwechfelten, 
Wenn Batterers Handbuch Fein anderd Verdienſt 
haͤtte, als daß es eine fo richtige Mittelftrafe hält: 

fo würde es ſchon das einzige Haffifche Lehrbuch in 
der Gejchichte feyn.) Zur Uebung des Stils erzählte 
Hr. E. etwas deutich, was die Gehbtere darauf la⸗ 
teinifch , die andern deutfch niedergefchrieben , und zu 
Haufe muften jene ihre Arbeit berichtigen , diefe aber 
Inteinifch überjegen, Die Verbeſſerung wurde dffents 
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lich vorgenommen. Eigenen Aufjäzen war auch eine 
Stunde beftimt; auch Iad der Hr. R. aus den neues 

fen Dichtern Sabeln u, d. g, vor. Er übte fie in Er— 
findungen von Fabeln, in Briefauffäzen , in Poefien, 
jedesmal über Stellen und Materien, die ihnen vors 
zuͤglich gefallen hatten. Ste muften auch anderer 
Fehler und Schönheiten beurtheilen ; aber gefliffent> 
lich hielt er mis den Regeln im Anfang zuruͤkke. In 
Werken des Geſchmaks empfiehlt er fchr fiharffinnig, 
den Anfang mit Beifpielen zu machen. Zulezt wers 

den noch feines Mitarbeiters, und andere Stunden ers 
zählt, auch von ihrem Privatumgang Nachricht ers 
theilt, die aus dem Munde eines fo verehrungsmärs 
digen und weiſen Schulmannes allerdings für die bes 
ruͤhmte Eltern höchftbefriedigend feyn mus, 

4) Ulm. 
Wir koͤnnen nun unſern Lefern ein yaar Abhands 

lungen vorlegen, die der berühmte H. R. und Prof. 
Miller unter feinem Namen hat abdruffen laſſen, 
deren Die Eine: Drufi Neronis expeditiones, anderts 
halb BB, die andere: Drufi Neronis extrema, 1B. 
ſtark, betitelt ift; beide aber die algemeine Aufſchrift: 
de Sueuorum bellis aduerfus Romanos geftis, füh- 
ren, Wenn wir auch nur den inhalt eigner Gedan⸗ 
Fen Fürzlich ausziehen wolten: fo würden wir unfer 
Mas überfchreiten; und zur Beurtheilung würde uns 
aller Plaz fehlen. Da wir aber diefes Leztere für nd= 

thiger 
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thiger halten, als das Erftere: fo wollen wir Tieber 
überhaubt den Leſer verfichern, daß Ordnung, Auss 

einanderfezung, Scharffinn, Wiz und Belefenheit, in 
einem mänlichen und geläufigen Stil allenthalben ers 

fcheine. Und da wir wiffen, daß wir unfer Lob dem 

Publikum nicht erft erweiien dürfen: fo halten wir 
und defto mehr verbunden, unfere Kritik beftimt und 

mit Beweiſen vorzutrggen. Eine Art des Tadeld, die 

der Hr. V. für ein wahres Lob halten Fan, Erftere 
Abhandlung von 13 CCEphen. Der Anfang und die 
Vollendung der römifchen Eroberungen von Rätien 
ſcheint dem V. $. 4. biöher in einander vermengt wors 

den zufeyn , da doc) Drufus 738 die Nätier zuerft 

angrif, und Auguft erft im folgenden Fahr fie völlig 
. bezwang. Doch finden wir, daß Maſcou in f. Ges 

ſchichte der Deutfchen alles wohl unterfcheidet, Andere 

Fonnen verfchiedentlich gezählt haben, welches, wenn 
man die Rechnungen von Erfchaffung der Welt und - 

von Erbauung der Stadt Rom gegen einander vers 

wechjelt, ven Unterfchied von einem Jahr oft uns 

vermeidlich macht. Mir fehen es auch vor emen 

MWortftreit an, wenn man Auguften die Vollendung 
diefer Eroberung ausfchlieslich zufprechen will, da 

diefe Ehre allemal dem Kaifer bleibt, wenn fehon einer 

feiner Stieffühne und Generale an der Spize fochte, 

Die Lefeart Ilargus (ler) in der befanten Elegte 

des Pedo Albinovan wird $. 6. mit einem neuen 
Grunde beftärkt, der uns von neuem für die Meis 

| B5 nung 
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nung einnimt, daß Drufus oder Tiber ihre Siege mit 

der wirklichen Eroberung befrönt haben, Das Dru- 

fomagus ift doch ein Beweis, daß Drufus feine 

Waffen bis dahin ausgebreitet habe, und vom Tiber 

wiffen wir wörtlich nur dis, daß er auf der Inſel im 

Bodenfee eine Schuzwehre gehabt habe. Es ift nicht 

pragmatijch geredet, daß Auguft Drufomagus in 

Nätien, und Augufta in Vindelicien zu römijchen 

Pflanzftädten angelegt habe, wenn es ſchon Ptole⸗ 

"maus, der nach feinen Zeiten fpricht, mit fo viel 

Worten jagt. Zu Auguftd Zeiten war die Einrich- 
tung ganz anders, und beede Orte gehörten zu Winde: 

licien, Mir beziehen und Kürze halber auf eine uns 

ten folgende Nördlingifche Schulfchrift, wo jene Ein 

theilungen chronologifch auseinander gefezt find, Die 

Sueven follen lange vorher daS Ufer des Rheins 

verfochten , und in Geſelſchaft anderer Deutjchen mit 

den Römern geftritten haben, obgleich ihrer erft im 
lezten Feldzuge des Drufus nad) der Elbe erwähnt 
wird. Dies ift und eben ein Beweis, daß ſie über die 

Katten hinausgewohnt haben. Dio Caſſius fchreibt 
im 55ſten Buch vom Drufus, der befantermafen bis 

an die Elbe gefommen ift, er feye bis an Schwaben 
hingefommen. Der DB. hätte unter den Sueven des 

Strabo und Cafars entweder die ganze Nation, oder 
infonderheit die Katten verftehen follen. MWenigftens 

hatten die, welche Marfmänner heiten, jenen Namen 

nicht mehr. Der H. V. gibt ausdrüdlich den Sueven 

die 
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die Quelle der Donau ein, wozu wir feinen Beweis 
aus den Alten aufzubringen uns getrauen , und deds 

wegen die Abhandlung Hn. M. de fedibus Sueuo- 
rum, wo diejes erwiejen ſeyn foll, ungerne vermiffen. 

Die incincti Hercyniae filuae campi find ficherlich 

Böheim, und die wunderlich fcheinende Stelle des 

Strabo: ‚ Bojohemum liegt mitten im Herzyni⸗ 
fhen Walde, und nicht weit davon entfpringt die 

Donau und der Nihein klaͤrt fich leicht auf, wenn 
man weis, daß diefe Waldung ehemals in Einem 
fort bis durch Schwaben drang. Der ®. hat feinem 

rühmlichen Mistrauen gegen die Erzählungen der roͤ⸗ 

mifchen Skribenten manche gute Entdeffung, die aus 
ihren eignen Worten wahrfcheinlich wird , zu verdan⸗ 

fen; aber er folte nicht zuweilen einem klaren Zeugs 

niffe bloſe Hypotheſen entgegenfezen. Er thut dis 
über eine Stelle des Slorus IIII, 12. 23. woraus 

gleihwol Sreinsheim mit Recht fchlieft, daß die 
Markmaͤnner 744 fehon an der Elbe müffen gewohnt 
haben, Er nimt alfo unrichtig an, daß K. Marobod 
erft 745 dahin gezogen ſey, und das darum ‚weil, 
wenn fein Abzug gleich bey Nätiend Eroberung ers 
folgt wäre, die Römer ohne Zweifel diefe Tedigen 
Pläze würden befezt haben, und fofort weiter in 
Deutſchland eingedrungen feyn. Solte eine fo alges 
meine Bermuthung fo vielen Zeugniffen auch nur dad 
Gleichgewicht halten? Haben denn die Römer 5 Fahre 

(päter nicht eben dis thun Fünnen? Aber Tacitus 

nennet * 
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nennet ja deutlich genug jene Länder dubiae poflef- 
fionis folum , welches einige Zeit Feinen eigentlichen 

Befizer hatte, bid Gallier herüber Famen. Er fagt 

uns fo gar, daß die Römer von diefer Seite her erft 

nad) und nach ihre Grenzen erweitert haben, ehe fie 

den Galliern einen Tribut von ihrem Lande auferles 

gen Fonten, Im Jahre 740 war deswegen noch nicht 

ganz Vindelicien über, daher eben die unterfchiedene 

Bezeichnungen Nätiens im Strabo, im Tacitus, 
und im Prolemäaus kommen. Andere Abhandlung 
von 8 FFhen. Des Drufus Todesfall ift nad) dent 
Tacitus in den Winter zu fezen, und darum will 
H. M. aus des Lipfins Infchrift zu jenes Jahrbuͤ⸗ 
chern (annal. IL, 7. vt quotannis rofas ad moni- 
mentum eius i. DRUSI deferant et ibi epulentur 
duntaxat in v. id. Iulias) nichts erfolgern. Wirklich 
ift auch daraus nichts zu fchliefen, weil jährliche 
Leichbegängniffe nicht jederzeit am Todestage gefeiert 
wurden, und jene Zeitbeftimmung ohne Zweifel die 
Zodenmalzeiten auf den Tag vor dem Geburtöfefte 
des Htlichen Julius (IIII. id.) einſchraͤnken ſolte. 
Das Uebrige enthaͤlt eine neue Entdekkung von der 
eigentlichen Todesart dieſes jungen Helden, die der 
V. wie viele andere Umſtaͤnde in dieſer und obiger 
Abh. mit ſehr geuͤbtem Scharfſinn und deutſchem Pa— 
triotifmus aus genauen Vergleichungen der alzurömts 
ſchen Erzähler glüflich gemacht hat. Wir haben aber 

R Thon geingt, daß wir hier fehr viel Gutes, wie bey 
| andern 
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andern Schulfchriftftellern ſehr viel Schlechtes, übers 

gehen muͤſſen; und fezen nur hinzu, daß dieſe Leztere 

einige Heine Nächläfigkeiten im Stil darum ſich nicht 
zu Nuze machen müffen, weil wir fie an einem fonft 

fo guten Stiliften billig überfehen, 

5) Ilfeld. 
Hr. Nahmmacher faͤhrt fort, in einem * 

chen Anſchlag von dem Ovidiſchen Manuſkript Nach⸗ 
richt zu geben, welcher in Wernigerode 1765 unter 
dem Titel: Scripturae variantes in fragmento — 
obuiae auf 3 BB. abgedruft if. Er hat fi) nach 

der Burmannifchen Ausgabe gerichtet, und aljo nur 

diefenige Varianten audgefchrieben, die von derfelben 

abweichen, Wir jehen im voraus, daß fie bey einem 

fünftigen Druf der Dpidifchen Werke werden zu 
Mathe gezogen werden, und Fünnen fie hier nicht alle 
beibringen, Er fchreibt aber nicht blos ab; fondern 

beurtheilt, wo es nöthig ift, oder gibt eine Furze Ge⸗ 

ſchichte der Fritifchen Bemühungen über manche Stelle, 
Ueberal ift derjenige Grammatiker beigefchrieben, von 

dem die Leſeart iſt, und der grofe Unterfchied unter 

ihnen, den H. N, oben gemacht hatte, fält jevesmal 
in die Augen. Wo nichts hingegen beigefchrieben ift, 

Da ift die Ledart aus dem Fragmente felbft. B. IL. 

vs 705. zieht er recentia dem Burmannijchen la- 

tentia vor, eine Lesart, die fo neu, ald gegründet 

iſt. Viele Lesarten des Fragments findet doch der 
Hex 
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Recenſent in der Hleinen Heinfiusfchen Ausgabe, deren 

Güte aber nur beweift, daß fie in der Burmannijchen 

mit Unrecht verworfen find, 3. E. vom Junius Brus 

tus v8 719. Ille iacens pronus matri dedit ofcula 

terrae. Burm. tacens. Vs 752. et ftricto qualibet 

( Burm.quol.) enfe ruit. Die meifte aber find auch 

unfrer Ausgabe unbefant, und verdienen Beifal, z. E. 

von der Yufretia, #8 741. Inde cito paffu petitur 

Lucretia, cuius (Burm. nebat. ) antetorum cala- 

thi lanaque mollis erant. Das nebat, dünft und, 

macht wirflich dad Folgende unnuͤze. Vs 756. In 

gremio vultum depofuitque fuo, lieft der 4te Gram⸗ 

matifer; Burm. ſuum. Vs 802, Clamet ? at in 

dextra, qui vetet, enfis erat; B. qui necet, enfis 

adeft. Hr. N. weift auch felbft hie und da Burman⸗ 

nen zurechte, wie 08 807. wo Zarquin droht: Nil 

agis: eripiam dixit per crimina, (B. procrimine ) 

vitam. B. meint, Tarquin koͤnne feinen vorgehabten 

Mord nicht felbft für eine Frevelthat haben ausgeben 

wollen, Unfer V. gibt ihm dis zu, führt ihn aber 

auf die folgende Zeile: Falfus adulterii teftis adı- 

ter ero, und erklärt dem guten B. das Katein: per 

crimina, fo: um eine Schuld auf dich bringen zu 

fonnen. Hat etwa diefes den B. verleitet, erit für 

ero zu fezen, ald wenn der Dichter nur fo reden 

fonte? Heinfius hat fchon unferd Fragment ero. 

Diefe Variante hingegen ift neu vs 812, Heu, quan- 
to 
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to regnis nox nocet vna tuis; B. ftetit. Sie iſt 

auch Ovids Wortanſpielungen gemaͤs. Wir koͤnnen 
verſichern, daß die Lesarten groͤſerntheils beſſer ſind, 

als die gemeine. Andern hingegen ſieht man es an, 

daß ſie Gloſſen ſeyn ſollen, z. B. B. III. vs 36. 
corque timore micat, unſer Fragment hat ſalit. 

Noch andere find vorſezliche Verbeſſerungen vers 

meintlicher Unrichtigkeiten, als vs 65. Vt genus 
audierunt; hier ſteht audierant. Oft find wir un- 

entichlüffig, welche wir vorziehen follen, wie #8 113. 

Non illi caelo labentia figna notabant, (die ges 

. meine Lesart war; mouebant, ) fed fua, quae 

magnum perdere crimen erat. Die Rede ift von 
den Alten, die bey ihrer Unwiflenheit doch tugend- 

haft waren, Unfer Hr. V. hat fi) aber auch durch 

wichtige Anmerkungen, die erflärend find, um die 
fchwerfte Stellen diejes Dichterd verdient gemacht, 

welche wir aber faft ganz abichreiben müften, wenn 

‚ wir fie anzeigen ſolten. Oft erläutert er die beige— 

fehriebene Anmerkungen feiner Grammatiker, und gibt 

manche Aufichlüffe, 3. €. ©. 11 = 16 vom römijchen 

Kalenderwefen, die man hier nicht fuchen folte, Aufer- 

dem hat er die feltene Befcheidenheit, feine Varian⸗ 

ten, die offenbar beffer find, ihrem eignen Glüffe zu 

überlaffen; oft auch felbft mit Gründen zu verwer: 

fen. Diefer Beitrag iſt übrigens den Fünftigen Her- 

ausgebern des Dichterd um ſo mehr anzupreifen, 
da 
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da das Mipt das feltene Gluͤk gehabt hat, von fo viel 

Augen verglichen zu werden, und wir halten uns im 

Namen des Publitumd für verbunden, dem hochbes 

rühmten Hn. Sup, für feine grofe Bemühung defto 

lauter Dank zu ſagen, je weniger die Mühjamteit 

folcher Arbeiten auch nur gekant wird, 

6) Eiſenach. 
Mir nehmen keinen Anftand, folgende fchon im 

J. 1738 gedrufte Schulfchrift von dem fel, Direftor 

Heuſinger unfern Mitbürgern von neuem befant zu 

machen, da man fie und, ohne Zweifel in diefer Abficht, 

zugefchift hat. Ihr Inhalt verdient noch jezt, und jest 

um fo mehr, Aufmerkfamfeit, da fich die Urfachen 

feiner Klegen immerzu vermehren. Sie handelt de 

legitima ftudiorum fcholafticorum maturitate, 

praefentique eius adfequendae in ill. gymn. Ife- 

nac, facultate auf anderthalb Bogen. Wer unfere 

Zeiten näher kent, wird finden, daß ſolche Wahrhei— 

ten allerdings 30 Jahre fpäter unendlich viel ar 

ihrem Gewichte gewinnen müffen. H. widerfpricht 

nacjydrüflich, wenn man unjere Zeiten für die erleuch= 

tetften in der gelehrten Welt ausgibt. Gewis ift e3, 

daß einzelne zur Erreichung gründlicher Gelehrſam⸗ 

keit heutzutage am wenigften Hinderniffe finden; aber 

davon ift die Frage nicht, wenn man vom Zuftande 

der Ritteratur in concreto fpricht, wenn man nämlich 
die Aemter im Staate mit Leuten befezen fol, die | 

j den 



* 

kleinerer Schulſchriften. 33 

den Umfang ihrer Erforderniſſe gehoͤrig ausfuͤllen. 

Hierzu entdekt man noch immerzu, je wichtiger das 
Amt iſt, deſto mehr Mangel an Leuten. Er eifert da⸗ 

her uͤber die in unſern Tagen ſo ſchreklich wuͤtende 
Peſt der Schulen, die Ungedult junger Leute, die 
muͤhſame Arbeiten unter dem Schulunterrichte aus 

zuhalten, und dad voreilige Hinausftürzen auf Aka⸗ 

demien, ohne die nöthigen Gründe gelegt zu haben, 

als über die einzige Haubtquelle alled Uebeld, Nach 

30 Jahren ift diejes Unheil viel dringender und ges 

faͤhrlicher worden, da die Zahl der Studirenden fich 
durch ganz Deutfchland um fo viel vermindert hat, 

als die andern Stände theild belefener und gefchlife 
ner, theild auch nur gewerblicher und blühender wer⸗ 
den, fo daß fie künftig die Auswahl der Beften unter 

Mehrern ganz unmöglich machen mus. Schon H. 
Hagte, daß man zu wichtigen Schulämtern Fremde 
serjchreiben mus; wir koͤnnen die Zeiten erleben, daß 
man fie nicht mehr bekomt. - Er fucht daher zu bes 

fimmen, welches eigentlich die Reife der Schulftus 
dien fey , die das Maas ver Tüchtigkeit zum akade⸗ 
mifchen Anterricht heifen Tonne, Meder die Fahre 

des Alters, noch des empfangenen Unterrichts gebers 
einen richtigen Masſtab; fondern die - Fertigkeit des 

Begreifens und die moralifche Gefeztheit geben ihn, 
Er fordert eine Kentnis der sornehmften lateiniſch⸗ 

und griechifchen Schriftfteller, die hinreicht, durch 
den Ausdruk, er fey wie er wolle, jedesmal den vol⸗ 

Shulmagaz2,9,.86 6 ſtaͤn⸗ 
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ſtaͤndigen Sinn zu finden, und nicht etwan nur gram⸗ 

matifalifch richtig (der R. mus die mehrefte entlaffen, 

ohne fie fo weit gebracht zu haben ); fondern auf eine 

jenen Muftern fich nähernde Weiſe fi) auszudrüffen, 

Die Gefeze des Eifenachifchen Gymnaſiums entlaf= 

fen feinen, der nur, die Kentniſſe der Sprachen, aber 

die Sertigkeit darinnen noch nicht hat, die nicht 

anders, ald auf lange Uebung komt. (Weislich! 

Kentnid in Sprachen hilft zum Reden und Gchreis 

ben nicht, erfordert jederzeit erft muͤhſames Nach⸗ 

denken, und geht im erften halben Fahre auf der Unis 

verfität verloren.) Sie verlangen Kentniffe der als 

ten Welt, ihrer Lehrſaͤtze, Gebräuche, Sitten, Schik⸗ 

fale, Känder und Voͤlkerſchaften. Bor allem aber 

dringen fie auf Schärfung der Verftandöfräfte, auf 

Bildung des Herzend zur Gottesfurcht, Menfchlich- 

keit, Dienftfertigfeit und Maͤſigkeit, auf Mathefe 

und MWeltweisheit, um darin den erften Grund zu 

legen. Sie wollen, daß man die göttliche Offenbas 

zung zuvor täglich gelefen, gelernt, getrieben, und 

zur Richtſchnur feines ganzen Lebens anzuwenden 

Millen und Fähigkeit habe, Da dis alled lauter 

Werkzeuge find, ohne die fich auf hohen Schulen nicht 

“ arbeiten läft, (und die dort theild fremde, theils zu 

koſtbar find): fo ift nur der, welcher mit diefen Er— 

forderniffen von der Schule komt, im Stande, Die 

fo Hochgerühmte Sphären der heutigen Gelehrfamfeit 

zu Nuze und — zu machen, Werden aber nicht 
such 
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mich Eltern, die mit dem Sohne fo geeilt haben, fehr 

natürlich mit der verſchwenderiſchen Lebensart des 

jungen Akademikers geftraft, die fie durch eine fo 

frühe Abkürzung der Schulunterweifungs befördert 

baben? Nur der Geſchmak am Wahren , Guten und 
Schönen, aljv die Religion, verwahrt gegen die Reis 

gungen der Wollüfte. So wahr ift dad Sprichwort 
auf beiden Seiten, daß jeder von Univerfitäten zus 
ruͤkkomme, gut oder fehlecht, nach dem er von Schus 

den angelommen ift. Man betriegt fi), wenn man 
ſich hierin dem Gluͤk, oder Patronen überlaffen will, 
die einem leichter, ald Verdienfte, den Weg zur Bez 

förderung bahnen koͤnten. Der Mangel wahrhaftig 

geichifter Keute unter einer nur alzugrofen Menge von 

Studierten zieht jederzeit hervor, wenn der übrige 

Spöbel erft Schelmenftreiche fpielen mus, ehe er feine 
boͤſe Abficht, mit Fundbarer Untüchtigkeit ein Amt 

zu erhalten, durchfezt. Auf den Einwurf, man fünne 

das Verfaumte fchon noch nachholen, und das auf 
eine angenehmere Art, antwortet H. daß die Profef- 

foren, wenn fie auch ſich mit Schulanweifungen ab: 

geben, weniger auf den Ausdruf, und mehr auf die 

Sachen jehen, vieles ftandeshalber vorausſezen, und, 

wenn fie fich zur wirklichen, (nicht Standes⸗) Fähigkeit 
des Studenten herablaffen wolten, wenig Dank ver⸗ 
dienen wuͤrden. Die erſte Sprachgründe, fagt er, 

haben wahrlich nichts non dem Nektar, der einent 

Süungling behagte, welchen fie fehon auf der Schule 

€ a ſo 
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fo fehr anekelten. Es gehört dazu nothwendig eine 

Art des Zwangs, der fich mit den Anfehen des Pros 

feſſors, und der afademifchen Freiheit nicht verträgt. 
Zulezt wird dieſer Vortrag auf die Eifenachifche 
Schule angewandt, und ein Verzeichnis aller Leftios 

nen gegeben, - Eines theilen wir daraus mit, weil 
wir jederzeit ähnliche Gedanken hatten, und uns 
h. 3. t. auf feinen Schulman befinnen Fönnen, der 
gegen die herfchende Sprachunterweifung unferer 

Reasliften eiferte. -- praeleguntur non orbes picti, 
veftibula, obfcurorum virorum colloquia ( 

würde, wenn er jezt Iebte, hinzufezen, fpectaculum 
naturae et artium ); fed Phaedrus, Cornelius Ne- 

pos , conuenientiffimi huic aetati Latinae linguae 
magiftri. — Wir fordern den Hn. M. Töpfer oͤf⸗ 
fentlich auf, daß er, nachdem er einmal fchon feinen 

grofen Lehrer durch eine Biographie zu verewigen 
angefangen hat, nun auch fich entfchliefen möge, zur 

Vollendung eines fo fehr verdienten Ehrendenkmals, 

die Feine Heufingerifche Schriften in einer Samlung, 

die er der Welt am volftändigften liefern Tan, fuͤr 
dem gänzlichen Untergang zu bewahren, Wir wire 
den ihn bey Heuſingers Aſche befchwören, wenn wie 
feinen edlen Charakter weniger kenneten. Wir haben 
bey unferm Recenfiren Heuſingers Groͤſe fchon vor⸗ 

auögefezt, um durch fein Anfehen gewiffen aus der 
Mode gekommenen Wahrheiten ein Gewicht zu geben. 

Wer 
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Ber ihn nicht aus feinen Schriften Fent, wird ihn 

aus unfern Recenfionen nicht bewundern, 
+ 

7) Nordlingen. 
Dafelbft wurde unterm 28. Merz 1766. Vita G. 

F. Lucii Theologi, auf 1. B. zur Ankündigung des 

öffentlichen Examens gedruft, melche den berühmten 
Rektor des Nördlingifchen Lyceums, Hrn. Joh. Fried. 

Schöpperlin zum Verfaffer hat. Nach D. Heiders 
Rebensbeichreibung, die in dem 2ten Bande der 

Schwob. Schulzeitung XII. St. ©, 180, ff. erzält 
iſt, Hiefert und der H. R. hier die Gefchichte feines 
Halbbruders Ge. Fried. Luz, der 9. ©. Doctord und. 

Nördlingifchen Superintendentend, weiler daraus die 

algemeine Gefchichte der Kirche jener Zeiten, in wel⸗ 

chen diefe beede Brüder lebten, eben fo zu erläutern 
Gelegenheit hatte, wie die Staatögefchichte des deuts 

ſchen Reiches aus Heiderd Leben, Zuerft wird fein 

Leben nach den wichtigften Veränderungen kurz bes 
ſchrieben, und denn folgen die Erläuterungen darüber. 

Ruz ift zu Tübingen 1557. gebohren. Sein Vater 

Wendel Luz von Ehingen war zulezt Synditus in 
N. und feine Mutter eine Iſenmannin von Schwäs 

biſch Halle. Er befuchte dad Lyceum dafelbft und das 

Gymnaſium zu Lauingen, bis ihn der Abt zu Ans 

haufen Joh. Eifenmann fein Onkel zu fi) nahm, und 

denn nad) Eflingen fchifte, wohin der Peſt wegen 

die Tübingifche Akademie verlegt war. Die drey be= 
63 ruͤhm⸗ 
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riͤhhmte Theologen, Andreaͤ, Heerbrand und Schnepf 

der juͤngere, waren ſeine Lehrer. Er war ſchon Helfer 

zu Hohenaurach, als er 1576. Hofprediger bey Ga⸗ 

briel Strein von Schwarzenau in Regensburg wurde. 

Im folgenden Jahre berief ihn Mich. Ludw. von 

Buchheim zur Pfarre Gellersdorf in Oeſtreich, als 

Polyk. Leyſer den Ruf nach Wittenberg angenommen 

hatte. Ein Jahr darauf Fam er an den Hof Wil: 

helms von Hoffirch nach Wien, und als er hier der 

Keligion wegen Verdrus befam, durchreifte er mit 

feinen Zunfern Deutfchland, Stalien, Frankreich, Eng— 

land, Schottland und Irrland. Im J. 1580 ward 

er Pfarrer zu Feffendorf, eine Meile von Wien, mo 

ihm der ftarfe Zulauf die Verfolgung der Jeſuiten 

zuzog, die ihn nach einer fechötägigen Gefangen 

fchaft, auf nachdrüfliche Vorftellungen der Landftände, 

wieder losliefen. Nach 3 Jahren beftelte ihn der 

General Kriegsobrifte in Oberungarn Joh. Rüber 

nach Gafchau zu feinem Hofprediger , und nad) deſſen 

Tod wurde er Probft bey diefer Kirche. Wie er aber 

dafelbft erfranfte, lied er fich nad) Scharoſch führen, 

um andere Luft zu fchöpfen, und nun gieng er zu 

den Seinigen nach N. zurüf, nahm aber zuvor 1535. 

in Tübingen vermittelft einer Difputation unter Heer— 

branden de peccato in Spiritum S. die Doktors— 

würde an. Hierauf wurde er in eben dem Jahre 

Stadtpfarrer und Superintendent in N. Er hatte ſei— 

ned Stiefvaterd Ge, Heiderd Bürgermeifterö zu Noͤrd⸗ 

lingen 
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lingen Tochter zur Ehe, und ſtarb kinderlos 1597 
den 17. Apr. im 47ten Jahre. Die Wittib hat her— 

nach den berühmten Senior in Ulm D. Weſenbeck ge: 

heurathet. Fr. Frank, fein Amtsnachfolger hat ihm 

die Leichpredigt über Dan. 12, 13. gehalten, und zu 

Eaugingen 1597. auf 3. BB, in 4, druffen laflen, 

Wir wollen nun auch einige Erläuterungen hiers 
über ausziehen. Die Urfache, warum Luz fo Furze 

‚Zeit im Lyceum zu N, geblieben, meinet der V. in 

der damaligen üblen Beſtellung der Schule unter Si= 
mon DBolenius zu finden, welcher in dem oben ©. 321. 
belobten Dolpifdyen Bericht ein fchlechtes Zeugnis 

bat. -- Der Hr. R. ändert den Namen des Lopa— 
dius, bey dem 8, in Laugingen Koft und Unterweis 

fung genos, nicht ohne Wahrfcheinlichfeit in Lepadius, 

wie diefe Zorm in der Konkordienformel vorkomt. Da 

nun Aemas eine Mufchel heift: fo findet er den Andr, 
Lopadius in dem dafelbft unterfchriebenen Andr. 
MWoujchler, wo dad M. leicht umgekehrt if. Bey 
dieſer Gelegenheit berühret er die Gefchichte diefer 
ehemals berühmten Schule. Sie hat Pfalzgr, Wolf: 

gang geftiftet. Der berühmte Zwift über die Jülich: 
ſche Erbſchaft, worüber H. Wolfgang Wilhelm zu 
Neuburg, um Spanien für ſich zu gewinnen, die 
Roͤmiſche Religionsparthey ergrief, fo wie Churfürft 

Sigmund von Brandenburg , um der Holländifchen 
84 Unter⸗ 
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Unterſtuͤzung willen, zu den Reformirten uͤbergieng, 
machte, daß jener das damals noch unbeſchraͤnkte 
Recht zu reformiren ausuͤbte, und 1614 dieſe Schule 
zuſchlos. Guſtav Adolph eroͤfnete ſie 1632 wieder 
bey der Einnahme der Stadt, ſo wie es die Hollaͤn⸗ 
der 1629 mit Weſel gemacht hatten. Der Koͤnig lies 
bey der Wiedereinfuͤhrung des evangeliſchen Gottes⸗ 
dienſtes den Nördlingiichen Stadtpfarrer M. Stephan 

Wechslern die kurze Rirdyenordnung der Sürfil. 
Pfalz Newburg an der Thonau 1633 4. auf 
ıı u. einen halben B. gedruft abfaſſen. Im Weftphäs 
liſchen Frieden kam aber dem Entfcheidungsiahre ges 
maͤs alled wieder an die Katholifen, — Fiſchlins 

Biographie wird mehrmals einer Unrichtigkeit uͤber— 
wieſen. Ob der in der Konkordienformel unter dem 
Muhrhartiſchen Miniſterlum zulezt unterſchriebene 

Jo. Eiſenmann, ein anderer als der Abt ſeye, oder 
ob dort die gleich darunter gefezte Rubrik Anhaufen 
darüber ftehen folte ? ift von ihm nicht berühret, Gr? 
hat aber auch mehrere Luzen übergangen, ald Adam 
Luzen, Pfarrer in der Divced Reutlingen, der in den 
Unterfchriften der Konfordienf. vorkomt, Chriſtoph 
Luzen, der als blind 1575 in Tuͤbingen Magiſter 
ward. Von Caſpar Luzen ſagt er unrecht, daß er bey 
den Religionsgeſpraͤchen zu Muͤmpelgard und Ba⸗ 
den Notariatsdienſte gethan haͤtte. Es iſt nur vom 
erſtern wahr, und bey dem leztern war Andr. Ofianz 

der 
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der Notariud. Don den ehemald evangel. Häufern 
der Streine von Schwarzenau, der Deftreichifchen 
Truchieffe Buchheim, der Hoflirche, der Huber von 
Puzendorf, wird manche Nachricht gegeben, um auch 
Daraus den fchnellen Wachsthum der reinen Lehre in 
Deftreich zu erläutern. Schon 1541 hatten die Oeſt— 
reichiiche Landftände dem N, König Ferdinand eine 
Bittſchrift für die freyge Neligionsäbung überreicht. 
Marimilian IL. hat ihnen nicht nur Privilegien ers 
theilet,, fondern auch allerley Vortheile nachgefehen, 
Sie konten nad) dem Patronatsrecht felbft in der Re— 
fidenzftadt des K. auf dem Landhaufe den Gottesdienft 
von ihren Brüdern halten laffen. Wilhelm I. von 
Hofkirch war 1580 (nicht wie Sfelin hat, 1500) 

Hof kriegsrathspraͤſident, und die Söhne, mit denen 
Luz reifte, müffen Georg Andreas und Wolfgang ges 

weſen ſeyn. Auch von der Verfaſſung des Generals 
Friegöobriftenamtd, und von der noch bis jezt unge⸗ 
funden Luft zu Caſchau wird etwas beigebracht. Der 
Hr. Verf. hält Luzen für den erfien Märtyrer des 

Evangeliums in Deftreich, da er 1578 abgedankt und 
darauf aud) gefangen gejezt werden, Wir wiffen aber, 
daß ähnliche und gröfere Werfolgungen lange vorher 
über die Proteftantifche Deftreicher ergangen find, 
Vielleicht aber rechnet Er von der den Proteftantis 

ſchen Landftänden ausdruͤklich zugeftandenen Reli⸗ 
gionsfreyheit auf den erſten Bruch derſelben. Wirk⸗ 

C5 lich 
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lich haben auch die Proteftanten , wie er fchreibt, erft 

1589 die erfte Klagfchrift wegen ihrer Einfchränfung 

eingereicht. -- Luzens Amtsgefchichte, die Durch ſei— 

nen auf der Kanzel über die damals übliche Vehmges 

richte bezeigten Eifer merfwürdig wurde, gibt dem V. 

Gelegenheit, aus den dortigen Herenaften ein paar 

tragifche Auftritte zu bejchreiben. L. gehöret alſo un— 

ter die Zeugen der Wahrheit vor dem Thomafius, und 

wie er vor Gericht bezeugte,, hat D. Echnepf ſchon 

50 Jahre vorher eben fo geichrieben. Zulezt wird 

Luzens Gelehrfamfeit beſchrieben, und feine Sprach— 

kentnis, Beredfamfeit und lateinifche Dichtungsfähigs 

feit vorzäglich gerühmet. Die 3 niedere Klaffen des 

Lyceums haben übrigens im Examen da5 7. 8. und 

gte Stuͤk aus des Hm. R. biblifchen Kindergefchichte 

in Gefprächen aufgeführt; die 4te Klaffe aber eine 

von Hn. Konrektor Cramer aufgefezte Unterredung von 

der Gefchichte der Nördl, Schule, infonderheit von 

ihren Rektoren, als eine Fortfezung derfelben gehal— 

ten. Aus der zten und oberften Klaffe ift dieſes Fahr 

wegen Ermanglung eined Abziehenden Feine Redhand⸗ 

lung nad) dem Examen aufgeführet worden. So un— 

fruchtbar fonft mehrentheild die Lebensbefchreibungen 

folcher Gelehrten find, die weder in der Kirche noch 

in dem Staate, noch in dem Reiche der Wiſſenſchaf— 

ten merfwärdige Veränderungen gemacht haben, fo 

gut weis fie das hiltorijche Genie des Herrn Schoͤp⸗ 

perlins zu benuzen, von deſſen Güte wir ſchon meh— 

| vere 
v 
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rere Proben 3. B. in den Noͤrdl. Woͤchentl. Nachrichz 

ten gelefen Haben, Wir freuen und, daß feine Nei— 

gung zur Gefchichtöfunde durch die feit dem Julius 

gefchehene Aufnahme in die Hiftorifhe Akademie 
zu Göttingen unterhalten und erhöhet wird, weil fie 
und noch viele wichtige Bemerfungen erwarten läffer. 

Die Schreibart ded Hn. R. ift männlich, koͤrnicht, 
rein , fo wie fie von einem Mitgliede einer angefehes 

nen Lateiniſchen Gejellfchaft gefordert werden Fan, 

©. 

8) Speier. 
Das hohe Alter des Hm. Feiſtkohl lies ung nach 

dem dritten Stuͤk unfers Magazins vermuthen, daß 

er feine Schulanfchläge mehr ausgeben werde; allein 

die Laft der Jahre fezt feinem rühmlichen Fleiſe Feine 

Schranfen. Dies beweift das Herbftprogramma des 

verwichenen 1766 Jahrs, worin er de nonnullis 

caufis, quae laetiorem litteraturae prouentum 

impediunt in 1. B. handelt. Dieſe Hinderniffe find 

das Geräufch der Waffen, der nach der Fabel fteile 

Peg zun Tempel der Mufen, die den Gelehrten 
verjagte Belohnungen famt der Verachtung. Gie 

werden aber von In. F. ald befante Dinge überganz 

gen, Dagegen vornämlich von der gelehrten Schwels 

gerey (luxus feientiarum ift ein unbequemer Aus« 

druf) gehandelt. Wir Finnen dieſes Gebrechen der 

heutigen Kitteratur für nichts anders, ald eine ges 
wiffe 
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wiſſe Vollblütigkeit, d. i. für fchädliche Folgen einer 
übertriebenen Volkommenheit in gelehrten Kentniffen 
halten. Bedekte ehemals die dikſte Finfternis ganz 
Deutichland, fo findet jezund eine jede Wiffenfhaft 
ihre Berehrer. Wie aber bey einer alzugrofen Frucht⸗ 
barkeit der Felder eine gewiſſe Geilheit zu feyn pflegt; 
eben fo fchädlich ift auch der Auswuchs der Willen: 
haften bey der grofen Menge derjelben. Diefe heu⸗ 
tige Wisbegierde erinnert den V. an jenen Ausſpruch: 
Artes ſequuntur ſeculum. Die Zeiten ſind ſchwel⸗ 
geriſch, die Wiſſenſchaften übertrieben. Man ver— 
mengt vieles damit, was man entbehren koͤnte, oder 
doch unnuͤz iſt. Er macht, um dis zu beweiſen, den 
Anfang bey der Grammatik. In den Beiſpielen iſt 
Hr. F. ſelten gluͤklich. Das Schwelgeriſche in der 
Sprachkunde beſtand wohl vor hundert Jahren in 
Haͤufungen der Regeln, in Gedaͤchtnisfoltern ꝛc. ıc. 
doch wolten wir dis lieber einen Misbrauch fehlecht= 
hin nennen; Schwelgerey ijt ftets ein Misbrauch des 
Ueberfluffes und der Volkommenheit. Iſt denn aber 
die Grammatik nicht noch unter allen Kentniffen am 
weiteften zurüf? Er fagt: Die Philologen diſputiren 
Tage lang, wie ſtilla und gutta von einander unter⸗ 
ſchieden? ob die Grammatik zur Logik zu rechnen? 
ob die Supina und Gerundia Verba oder Participia 
(warum nicht lieber nomina?) ob das Wort Aca- 
demia lang oder kurz fey? Das find lauter leere 
Schalen! Vom V. iſt es uns ſehr unerwartet, dieſes 

zu 
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zu leſen. Mus man denn der Jugend nichtd davon 

beibringen? Sind die Endungen sa und in des 

griechijchen und lateinijchen Profodie Eins? u. |. m. 

Ein ähnlicher Fehler findet fi) aud) in der Wohlre⸗ 

denheit (ars dicendi). Diele prangen heutzutage 

mit fremden Federn, welche zufammen geftoppelt, 
einen Waͤſcher verrathen, Solte aber disin der Wohle 

redenheit wohl den Namen vitium luxurians verdie⸗ 

nen? Uns dünft, es fey vielmehr eine NRhapfodie, 

ein gelehrter Diebftal ( plagium). Und wäre es fuͤr 
Anfänger in der Redekunſt nicht warnend gewefen, 

wenn der V. folche Wäfcher namhaft gemacht hätte? 

Der Dichter Tuftige Gefelfchaft wird hier auch nicht 
vergeffen. Nur vermiffen wir das, was wir fo eben 

gemangelt haben. Eine Warnung für einem Pietfch, 

Günther, Stoppen, Semper, Richey u. d. g. die mit 

vielem Guten dad Schlechte, Anftöfige, Zotenmäfige, 

das Herz und Ohr Beleidigende vermijcht haben, wäre 
gewis nicht zur Unzeit angebracht gewefen, Endlich 

fomt Hr. 5. auch auf die höhere Wiſſenſchaften. Die 

Philofophie und Theologie find fogar von diefem Feh⸗ 

ler nicht frey. Bey erfterer beruft fic) der V. wieder 

unrecht auf die unfruchtbare Spizfindigfeit der Scho⸗ 

laftifer, und fogar auf die Aftrologen, die aus der Era 

fheinung eined Kometen ,, die traurigften Erfolge, 

den Umfturz ganzer Königreiche und die fürchterlich 

ften Schikfale ihrer: Zürften errathen wollen, De 
aber 
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aber diefe Tächerliche Wahrfagereien,, die nur noch alte 

Meiber, Ammen und Kinder beichäftigen, aufgehört 

haben: fo hätten wir wohl andere Beyſpiele erwar⸗ 

tet. Wir wundern uns, daß dem V. der Misbrauch 

der Philofophie zur Deifterey, die ſelbſt ausſchlie— 

fungsweije jenen Namen führt, nicht beigefallen ift. 

Dey den geoffenbarten Glaubens: und Eittenlehren 

verwirft der V. mit Necht alle mathematijchen Bes 

weife und unnüße Grübeleien. Bey der Majeftät 

Gottes und goͤttl. Dingen muß die Freiheit unter den 

Gehorſam des Glaubens gefangen genommen werden. 

Zulezt zeiget Hr. R. noch an, daß, da jedes Zeital⸗ 

ter ſeinen eigenen Genius habe, auch die Aufſeher des 

daſigen Gymnaſiums mit einer Lektionsaͤnderung be⸗ 

ſchaͤftiget wären. Wenn dieſe Schulreforme unter einem 
weiſen Oberhaubte von Männern, die nicht eben durch 
ihren Rang, jondern durch ihre Einfichten und Er- 

fahrungen ihr Gutachten zu beftärfen wiffen, nad) 
dem einzigen Zwek, für die gegenwärtige Welt tuͤch⸗ 

tige Leute zu ziehen, vorgenommen wird: fo ift fchon 

was Gutes zu hoffen, In denen am Ende angelün= 

digten Reden handelte der erfte Heinr. Dan, Herz 

mann de praemiis eruditorum veterum, und der 

zweite Phil. Dan, Paulizky de nonnullis modis in- 

clarefcendi. Es ift befant, daß der Haubtfaß zur 
leztern noch neulich im genio feculi natürlich genng 

oa ift,. und der erfie Redner zur Verfertigung 

feiner 
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feiner Arbeit weiter nichtö, als ein Compendium 
Antiquitatum nöthig hatte. In Anfehung des Stils 
müffen wir unfer Urtheil gutentheils widerrufen ; wies 

wohl wir den merflichen Unterfchied ihm gerne auf 
Rechnung des Alters abfchreiben, welches nur auf 

wenige Schulgreije fein Recht verliert, Wir finden 

die Schreibart fehr unrein, und vom Roncinnen 
die mindefte Spur nicht mehr, Auch feine Verfe ges 

rathen ihm nicht beſſer, als diefer, den er dem abs 

‚gehenden Gymnafiaften nachruft: 

- Sis felix, fis fofpes, fisque ex afle beatus. 

| C. 

9) Noͤrdlingen. 
Einer unverſchieblichen Bekantmachung wegen neh⸗ 

men wir noch eine Schrift von daher mit, welche 

Hr. R. Schoͤpperlin unter der Aufſchrift: Prol. 
ſchol. qua Sueuiae veteris per temporum perio- 

dos deſcriptae primae lineae ad ſupplendam Spe- 

neri notitiam Germaniae ducuntur -- Nordl. 

1767. 2 BB. ausgefertigt hat, Der V. fangt mit 
der Ethnographie an, und theilet zuvoͤrderſt die 
Mevolutionen des alten Schwabens unter drey grofe 
Haubtperioden , die hernach wieder in ihre befons 

dere Perioden nad) gewiflen bejondern Epoquen 
zerlegt werden, Die erftere begreifen die Revolutions⸗ 

gefchichte von ganz Schwaben; die leztere hingegen 

ſchraͤnken fich entweder in. das jenfeitige oder diſſei⸗ 
v tige 
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tige Schwaben (transdanubiana, cisdanubiana ) 

ein. Die erfie Haubtperiode heift antdaxos, und 
reicht bid zum Jahr der Welt 3393, da die Celtiſche 

Voͤlkerwanderung vorgieng. Sie begreift Voͤlker, deren 
erfte Ankunft in Schwaben man nicht weis, Jenſeit 

wohneten die Iftaeuones, Weftwoner, wie aus dem 

Plin und Tacitus erwiejen wird; diffeitö die Vinde- 

lici, die wenigftend erft in diefer Gegend diefen Na⸗ 

men führen. Er will daher noch immer ein politis 

ſches Verband der Dindonen und Lifatier als die 

DVeranlaffung jened Namens erkennen, Die zwote 
Haubtperiode nent er die vorrömifche, welche im 
jenfeitigen Schwaben bis zum J. d. W. 3929, da Gäjar 
zum erftenmal über den Rhein gueng, im diffeitigen 
aber zum J. d. W. 3970, da die Römer Nätien ers 

oberten, fortgeht. Das zjenfeitige Schwaben hat hier 

2 bejondere Perioden, den Celtiſchen und Marko⸗ 

mannifchen, wie fchon aus Spenern befant ift, 
Unter denen GCelten, die damals Schwaben befezt ha= 

ben, findet er nicht nur die Selvetier, wovon noch . 

Heluetiorum eremus übrig ift, fondern auch die 
Catobrigier, die nicht nur zu Caͤſars Zeiten ihre 
Züge und Schikjale mit den Helvetiern gemein hat= 

ten; jondern auch fchon damals, als diefe noch in 

Schwaben wohnten , ihre Nachbarn gewefen feyn 

müffen, welches aus det pago Latobrigo (Kletgau) 

richtig erwiefen wird, Cr behaubtet zugleich wider 
— u, a, daß dieſe Celten die erſte Städte in 

Schwa⸗ 
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Schwaben angelegt haben, theils aus den celtifchen _ 
Namen der Städte, theils aus dem ähnlichen Zeugs 
nis Juſtins von den andern Gelten , die zu eben dies 

ſer Zeit Oberitalien mit Städten verſahen, theils aus 
Caͤſars fpätern Nachrichten von unfern Helvetiern, 
daß fie 12 Städte gehabt Hätten, Die Zalldrter in 
- Schwaben, die vielen Släffe auf a, ach und au, die 
"Alpen und Alben leitet er eben fo aus der Sprache 
des Volkes, als den Donnersberg im Zweibrukkiſchen 
und die Heſelberge in Schwaben von feinen zwo Gott⸗ 
beiten, Taranus und Seſus her. Da man nicht 
weis, wenn oder warum beide Vdlker Schwaben vers 
laſſen haben : fo wird nur uͤberhaubt mit andern ges 
ſezt, daß ihr Auszug vor dem Cimbrifchen Zug nach 
Stalin, J. d. W. 3972 geſchehen ſeyn muͤſſe. Die 
verlaſſene Gegend wurde von den Markomannen, 
von denen der V. die filuam Marcianam, Schwarzs, 
wald, ableitet, Sedufiern und Saruden eingenoms 

men. Don den Leztern, als einem Cimbrifchen Volke, 
werden die viele Zimmern in Schwaben, die in ala 
ten Urkunden ſtets Cimbern heifen, als Ueberreſte 
angeſehen. Das diſſeitige Schwaben hat die einzige 
beſondere Periode, die Raͤtiſche, weil Raͤtus nach 

Iuſtins Berichte gleich damals son Thufcien aus⸗ 
308, als es von den Gelten überfallen wurde, 

Die dritte Haubtperivde ift die roͤmiſche, und be⸗ 
greift im jenſeitigen Schwaben folgende Nebenperio⸗ 
Schulmagasz, 2. B. 1. St. DD. den⸗ 
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den. I) Die Markomanniſche, vom J. d. W. 

3929 bi 3970, da dieſes Volk aus Furcht für den 

Röoͤmern, die nun auch von Raͤtien aus feine Nach 

barn wurden, mit den Gedufiern und Haruden nad) 

. Böhmen zog. Beilaͤufig wird aud dem Slorus 4 B. 

. 12 8. (gegen den Maſcou, dem der Hr. Rektor 

Miller in Ulm neuerdings folgt, ) erwiefen, daß die 

Markomannen, ald Druſus über fie einen Sieg er= 

fochte, bereits in Böhmen gewefen ſeyen. 2) Die 

Celtiſche vom 3. d. W, 3970 bis zum J. Chr. 166, 

Die Markmanniſche Gegenden wurden nach dem Ta⸗ 

citus von gewiſſen Galliern beſezt, die ſich zu einem 

Zehent gegen die Römer verſtunden, als die Roͤmi⸗ 

ſche Macht immer naͤher hereinbrach; in die Stelle 

der Haruden hingegen ſind die Hermunduren einge⸗ 

ruͤkt. In dieſe Zeit fallen des aͤltern Veſpaſians und 

Trajans Züge, davon der V. noch das arae Flauiae, 

den lacus Titi im Briögau, und dad vom Ammian 

erwähnte caftellum Traiani , welches er nach diefer 

Stelle ( wider Buchern, Maſcou u. a.) unweit 

vom linfen Ufer des Maind ſezt, ald Dentmale ans 

“führt. 3) Die Alemanniſche vom 3, Chr, 166 

"bis 476. Hieher gehören vorzüglich die Alemannen 

ſelbſt, die von dem grofen Bindnid der deutfchen 

Woͤlker wider die furchtbare roͤmiſche Waffen den 

Namen angenommen haben ; vom Dio Caſſius aber 

Cennen genent werden, Es werden hier alle in den 

rdmiſchen Geſchichtſchreibern angeführte Kriege in 
Schwa⸗ 

1 
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Schwaben, oder auf Muͤnzen verewigte Siege der 
Roͤmer nach der Zeitordnung kuͤrzlich beruͤhrt. Der 
Almanswald im Craichgau, und Almanshofen an 
der Donauquelle ſind noch Reſte von jener Zeit, und 
erweiſen die eigentliche Wohnſize dieſer Voͤlkerſchaft. 

Die Hermunduren, die vorhin mit den Roͤmern im 
beſten Vernehmen geſtanden hatten, traten izt auch 
in den deutſchen Bund. Die beruͤhmte Pfalhek oder 
Teufelsmauer im Nordgau ſieht der V. als ein Webers 
bleibſel des Markomanniſchen Kriegs an. Dieſen 
beiden Voͤlkern fügt er noch die Hatten bey, die ſich 
‚aber theil5 unter den Alemannen, theild unter den 
Hermunduren zerftreut niedergelaffen. haben, daher 
er die viele Razenörter im jenfeitigen Schwaben 
ableitet, Wir kommen auf das diffeitige Schwaben, 
welches auch in drey Nebenperioden zerfält. Die erfte 
oder römifche geht vom J. d. W, 3970 zum J. 
Chr. 166, Der V. findet nad) den unterfchiednen 
Zeiten, worinnen die Gefchichtichreiber lebten , drey 
bejondere Vorftellungen von NRätien, die ihre fchein- 
bare Widerfprüche gut aufichliefen, Das Strabos 
nianifche, oder aud) Plinianifhe Nätien ift von 
Bindelicien durch den Bodenfee abgegraͤnzt. Das 
Tacitaniſche begreift unter diefer Benennung beides 
Rätien und Vindelicien. Dad Prolemäifche hat 
mit des Tacitus feinem gleichen Umfang, nur dag 
jenes durch den Bodenfee in den nordlichen und füds 

lichen Theil, diefes aber Durch den Lech in den oftlis 

| D2 hen 



53 Kritiſche Recenfionen 

chen (Vindelicien) und weftlichen (Raͤtien) unters 
ſchieden ift, Unter die von den Römern bezwungene 

Raͤtier und BVindelicier fezt der V. auch die Bojer, 

die von den Markomannen aus Böhmen vertrieben 

‚worden, wovon er aus dem Orte Boeodurum ( Pafe 

fan) den Beweis führt. (Erſt jüngft hat ein ges 

wiffer Akademiſte in München fehlechterdings geläugs 

net, daß die alte Bojer vor der mitlern Zeit nad) 

Baiern gekommen find, Unfer V. feheint darauf bins 

geſehn zu haben, da er diefe Bojer von den Bajuva⸗ 

riern unterfcheidet,) Die zwote oder vermifchte Pe⸗ 

riode von 166 bis ungefähr 337. Hier ift erwiefen, 

daß die e Ratten; Hermunduren, Markomannen, 

Ouaden, Alemannier; von denen verfchiedene Ders 

ter ald Namensrefte angezeigt werden, wovon wir 

nur die Reichsabtey Salmansweil anführen, die roͤ⸗ 

mifche Befizungen in Nätien beunruhigt haben, Die 

bekante Eintheilung in das erfte und andere Näs 

tien hat K. Konftantin gemacht, und beide ‘Provinz 

zen zur italifchen Diöces gefchlagen, welche unter 

der Präfektur Italien fand, Sie mus aljo vor 

537, dem Todesjahre ded Kaifers, gemacht ſeyn. 
Auch wird Spenern hierin’ widerfprochen, daß er in 

Raͤtien wenige roͤmiſche Denkmale fucht, und auf 

Apians und Welfers Samlungen hingewieſen. Die 
dritte oder alemanmifche Periode geht von 337 bis 

476, da das roͤmiſche Kaiſerthum vollig zu Grunde 
gieng, 

Nach 
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Nach diefem Grundriffe folgt ©, 12. die alte 
Beograpbie von Schwaben, wo wir aber aufer der 
Drdnung nur die eigene Entdekkungen des V. beibrins 
gen wollen. Der Schwarzwald ift durch ganz 
Schwaben gegangen ; die Schweizereinöde ift der 
aͤuſerſte Theil deffelben nach Suͤden, (nicht nad) Nors 
den.) Mons piri des Ammians ift der mons Brifia- 
eus der alten Reifecharten, Briſach. Das Albges 
bürge ift fchon den Alten binlänglich befant gewes 
fen, und zwar das obere dem Plin, das untere aber, 
die rauhe Alb, dem Prolemäus. Die befante Stelle 
des Dopisfus, im L. Probus Kap. 13. wird von 
dieſem leztern Gebirge ohne Zwang erklärt, Es wird 
bie und da aus Gründen erwiefen, daß Spener ven 
Ifargus der Akten unrecht in Batern gefucht habe, da 

er die Iſer iſt, die in die Etſch komt. Vom Bodens 
ſee wird ein eigener Meerbuſen unter dem Namen 
lacus Venetus aus den Alten bezeichnet, und auf 
den ſogenanten Underſee gedeutet, Andere Oerter das 
herum, die das: Andenken der alten Deneten oder 
Viniden erneuren, übergehen wir, Es folgen die 
Pagi der Alten. Den pagum Lentienfium findet 
er in der Gegend Lenzfirch beim Titusſee. In des 
Ptolemaͤus Riuſiaua vermuthet er den Namen eines 
alten Gauen zu Iefen, der fich bis izt im Riesgau 
erhalten hätte, (Wenigſtens ift der Brisgau nicht 
viel jünger.) Die Lepontier und Juberi oder Wibert 

muͤſſen dem Plin ganz anders, und zwar jene 
D 3 zwi⸗ 
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zwiſchen die griechiſche Alpen, dieſe im Thal herun⸗ 

ter um die Quelle der Rhone geſezt werden. Die 

Conſuaneten, Virucinaten und Catenaten werden nicht 

minder aus dem Plin weiterhin an die Alpen ver⸗ 

wiefen. Von den Städten fezen wir nur die her, die 
der V. anders ausgedeutet hat. Tenedum ift ihm 

Tengen, Budoris Fortlouis, Tarodunum NRaftadt, 

Solicinium Sulzingen , K. Valentinians Fefte bey 

Heilbrunn, Lupodunum Löwenftein, arae Flauiae 

Deringen, Alcimoennis, Langen Altheim, Pons 

Drufi, Ehrenberg, Agaunum, Aygle, Julioma- 

gus, Brülingen, Brigobanna Friding, Guntia, das 
Günzburg an der Donau, Samulocenis, Schemel= 

berg, Roftrum Nemauiae, Mindelheim, Vemania 

oder Nemauia Yini, Viana Höchitädt. Zulezt erbit= 

tet fich der V. zu diefer Art von Entdekkungen, nach 

den Fächern feines Grundriffes, von andern Gelehr- 

ten, fonderlich in Schwaben, geneigte Beiträge, und 
macht auch im Voraus befant, daß er jezt die mit- 

Tere Erbbefchreibung von Schwaben auf eben dieſe 

Art in feine Bearbeitung nehmen werde, wo er vor— 

nämlich reichlichen Beiträgen von alten Gauen, ihren 

Drtfchaften ,„ Grenzen ꝛc. and zuverläfigen Urkunden 

und Eaalbüchern entgegen fieht. Seine eigene Worte 

find hiebey: „Iacet torpetque, ſicubi aliis in Ger- 

mania terris, certe in patria noſtra tum ipfa hi- 

ftoria, tum vero pagorum veterum ratio, hodie- 

que neglecta et prolapfa. Si qui ergo funt, 

patriae 
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patrĩae amantidres, qui vindicandum a communi 
frigidioris naturae exprobratione fane quam in- 

digniffima Sueuum nomen putent, qui fcio quam 
fint multi: hos rogo, hos: obteftor, horum Qui- 

ritium fidem imploro , quicquid tandem fit lucri, 

in commune vt conferant. , Möchte doc) dis ein 

recht wirffamer Stos für den Schwäbifchen Pa⸗ 

triotengeift, zur Nacheiferung des rühmlichen Vor⸗ 

gangd in andern deutſchen Provinzen, in dem 

Beitrag zur vaterländifchen Gefchichtöfunde, werden! 
Mir zweifeln im übrigen nicht, daß Kenner dem 

Werdienft diefer patriotifchen. fo arbeitdvollen Bemuͤ⸗ 

Hungen deö in dergleichen Unterfuchungen ungemein 

fcharffichtigen und erfindfamen Herrn Verfaſſers, die 
in dieſer Probe fchon fo fruchtbar an mancherley Ents 

dekkungen für die alte fchwäbifche Gefchichte und Erd⸗ 

beſchreibung find, defto mehr Gerechtigkeit wiederfah⸗ 

ren laffen werden; je mehr fie wiſſen werden, wieviel 

Ermunterung dazu gehört, wenn man den Muth, an 

ein fo fehr ungebautes Feld, wie diefer Theil der Ge⸗ 

ſchichte ift, fich zu wagen, nicht verlieren ſoll. 

10) Eslingen. | 
Don dem dafigen Rektor Paidagogit iind Inſpektor 

Eollegii Alumnorum, Herrn Chriftian Bottfried 
Boeckh, haben wir zwo deutjche Einladungsſchrif⸗ 

ten in Händen, welche zur Aufmunterung und Beleh— 
rung der Eltern, befonders der Nichtgelehrten feines 
Orts, — ſind. Wir zeigen nur den Inhalt 

Da | des 
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des leztern vom 25ten Julii 1766 art, welches von - 
den Haubthinderniſſen der Rinderzucht handelt; 
Da das erftere vom ııten Merz 1765, unter der Auf⸗ 

fchrift: „Erweis, daß die Befuchung lateiniſcher 
Schulen jungen Leuten, wenn fie auch nicht eigentz= - 

Yic) ftudiren wollen , nüzlich und nöthig fey, ‚, bereits 

in die Schwabacher Schulzeitung völlig. eingeruͤkt 

- worden, Beide reden den paraenetifchen Ton eines 

patriotiichen Schuleiferd, womit der beredte Herr 
Sektor, für das befte feiner Schule und der Erzie= 
hung überhaubt, an die Herzen feiner Mitbürger an— 

zuflopfen jucht. Die erjte und vornehmfte Hindernis 

duͤnkt ihm dis zu ſeyn; Daß die wenigften Eltern ver= 

fichen, wie man die Kinder recht erziehen folle, . Wie 

iſt diefer Unwiſſenheit unter dem grofen Haufen abzu2 
helfen? „Soll man, fragt der Berfaffer, das Volk, 
wie von den Chinejern gefchicht, in vffentlichen Schrifz 

ten von der Erziehungsfunft unterrichten? ( Sp reich— 

Lich wir auch in unfern Zeiten mit brauchbaren Schrifz 
ten diejer Art verforgt find; fo ift es gleichwol noch 

immer eine Aufgabe: wie man dem gröfern Haufen 
der gemeinen Leute das für fie brauchbarfte und ver— 
ftändlichfte durchgängig und vergeftalt in die Hände 
bringen folfe, daß fie zum Leſen deffelben Verpflichz . 

tung und Reizung genug empfinden ? Uns deucht, ed 
würde gewis nicht überflüffig feyn, wenn ein jeder 
auch Fleinerer Staat für fein Wolf, eine, mit Ruͤck⸗ 

ſicht nicht nur auf die darinnen befindliche verfchies 

dene 
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dene Stände und Lebensarten, ſondern auch auf die 
beſondern unterfcheidenden Umftände feiner Verfaſ— 
fung und ber darinnen vorhandenen Erziehungsanftals 

ten, mit möglichfter Kürze und Deutlichfeit abgefafte, 
amd mit öffentlichem Anſehen befeftigte Erziehungss 
anweiſung druffen lieſe. Man koͤnte diefelbe fo eins 
richten, daß fie den Büchern, die mit dem Karafter 
eines Heiligthums.in jedermans Hände kommen, z. €, 
öffentlich eingeführten Gebets und Kommunionbächern, 
welche von den Predigern ihren Nachtmalskindern zum 
Angedenten verehret werden,- oder auch wohl den 

. Bibeln felbft, angedruft werden koͤnten.) Oper fol 
man den erwachjenen jungen Leuten, ehe fie fich ver— 
heyrathen, gewiſſe Unterweiſungsſtunden nach Art 
der Kinderlehren halten, um ſie in der Erziehungsart 
der. Kinder zu unterrichten? , Der V. will hieruͤber 
nichts entjcheiden. Indeſſen gedenkt er beiläufig der 
Erziehungspredigten; wünfcht ein häufigeres Le— 
fen guter Erziehungsichriften, befonders der von dem 
ehemaligen Rektor in Halle und nunmehrigen Pros 
feffor in Göttingen, Hn. D. Miller, auch unter dem 
weiblichen Gejchlechte ; und endlich noch, daß gemeins 
nüzliche Abhandlungen von diefer Art ftatt der gewoͤn⸗ 
lichen Hiſtoͤrchen in die Kalenderd gedruft werden 
möchten. (Zu der That mus man ſich wundern, daß 

man nicht fihon Tängft einen Gegenftand der Öffents 

lichen Aufmerkſamkeit daraus gemacht bat, die fo 
D5 koſt⸗ 
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koſtbaren leeren Plaͤze im Kalender, der unter allem, 

was gedrukt iſt, am meiſten unter dem Volk geleſen 

wird, zum Unterricht des Volks in Sachen, daran 
dem Staat am meiſten gelegen iſt, als z. E. in der 
Oekonomie, wie in Schweden geſchicht, oder in der 

Erziehung, ꝛc. beſſer benuͤzen zu laſſen. -- Ueber—⸗ 

haubt aber denken wir mit dem Verfaſſer der Briefe 

uͤber die Einrichtung des Schulweſens Roſtok und 

Wismar 1759 ©, den Xlten Brief, und den Verfaſ⸗ 

fern des Berlinifchen Wochenblats im IIIten Theil; 

©. 87. x. x. daß, um eine möglichft ausgebreitete 
Erfäntnis von der Erziehungskunft unter dem Volke 

zu befördern, nicht leicht ein anderes durchgreifen= 

ders Mittel ausfindig gemacht werden Fünne, als die 

öffentliche Anorönung gewiſſer fortwährender Erzie= 
hungspredigten, worinnen alles, was von diefer Sache 

jederman zu wiffen nöthig und heilfam ift, ‚nach und 

nad) volftändig vorgetragen werden muͤſte. Wir ha= 
ben feit der Zeit einige Proben hievon im Druf gefe= 

hen, worunter beſonders Herrn Johann Sigmund 

Mörls Predigers bey St. Egidien in Nürnberg Pre⸗ 

digten von der Auferziehung der Jugend, Nürnberg 

1765 bemerft zu werden verdienen. Kreilich aber hat 

dis Dabey die meifte Schwierigfeit, die zu einem folz 

chen Zwek nöthige Volſtaͤndigkeit umftändlicher 
Anweifungen theild der Würde und dem Anftand 
des Kanzelvortrags, der allemal das Anfeben einer 

Dre: 
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Dredigt des göttlichen Worts behalten mus, theils 

der algemeinen Erbauung jeder und auch ſolcher Zu⸗ 

hoͤrer, die weder Eltern noch Kinder ſind, uͤberall 

vdllig angemeſſen zu machen. Wir behalten uns be⸗ 

vor, unfere Gedanken fiber dieſen fo ſehr wichtigen 

Punkt, nebſt dem Vorſchlag einer Methode zu Erhal⸗ 

tung ſolcher Abſichten, ausfuͤhrlich vorzulegen.) Die 

verderbliche Eigenliebe der Eltern gegen ihre Kinder 

iſt die zweite Hindernis, deren hier gedacht wird, 

Einen Grund, warum die erften Bosheiten der Flet- 

nen Kinder jo wenig misfallen,, findet der V. darin⸗ 

nen; weil fie in Gefchöpfen , die man biöher, in Ab⸗ 

fiht auf die geiſtiſche und moraliſche Wirkfamfeit, 

fo unthätig fahe, durch das Neue ihrer Thaͤtigkeit 

reizend - werden; (und weil auc) hier die Schwaͤ⸗ 

che das Moraliſchboͤſe der Handlungen unfuͤhl⸗ 

bar macht. Die Freude über dem Kebhaftwer⸗ 

den der Kinder, welches in dem erften Alter der 

einige Gegenftand der Elterlichen Aufmerfiamfeit und 

Sorge war, perdringt die Furcht vor dem Boͤſewer⸗ 

den derfelben.) Es wird wohl erinnert, daß man 

dem eigenfinnigen Weinen der Kinder nicht beffer als 

durch Entgegenfezung einer unbeugfamen Standhaf- 

tigfeit fteuren koͤnne. Hier ift aber die Frage: wie 

foll man das Schreien des Eigenfind von dem Schreien 
der Bedärfnis oder des Schmerzens jedesmal zuver⸗ 

laͤſſig unterfcheiden? Der Zall, wo diefe Unterfcheiz 

dung ſchwer werden fan, findet haubtſaͤchlich nur bey 
| Un: 
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Unmuͤndigen ftatt , die man um die Urfache ihres 

Weinens nicht befragen Fan, „Mich dünft, fchreibt 

der V. es liefe fi) dadurch auf die Spur diefer Unter 

fcheidung Fommen, wenn man fich ftellte, als wolte 
man dem Kinde feinen Willen thun ꝛc. (das müfte 

nun bier tiberhaubt durch Kiebfofen gefchehen.) Iſt 

das Kind befriedigt, wenn man feinen Willen zu vera 

gunuͤgen ſcheinet; fo war fein Schreien ganz gewis 
Eigenſinn., (Dis Kennzeichen ift an fich felbft rich 

tig. Mir wollen aber nur, um dem Sage feine gez 
horige Beſtimmung zu geben, dazufezen, daß er _ 

nicht algemein bleiben würde, wenn man ihn aljo 

umkehren wolte: „Wenn das Schreien des Kindes 

durch Kiebfofen nicht geftillt wird, fo mus ed vom 

Schmerzen herkommen., Kinder, die man oft durch 

Liebkoſungen zu ftillen gefucht hat, befommen endlich 
ein für den Etolz des Heinen Herzens nur alzureis 
zendes Gefühl von Herrichaft, die fie durch ihr Weiz 

nen ausüben koͤnnen. Disift im Stande, ihr Schreien 
defto heftiger und anhaltender zu machen; je mehr fie 
merken, daß man ſich deswegen Mühe gibt, Die 
Empfindung -son dem Werth), den man auf ihr 
Schweigen fezt, reizt fie, daffelbe fich defto theurer 
bezahlen zu laſſen. Vorausgeſezt alfo, dag man für 
die phyſikaliſche Beduͤrfniſſe des Kindes die möglich: 

ſte Sorgfalk anwende, halten wir für rathfamer, wenn 
man bey dem Schreien auch diefer Kleinen nur ganz 

subig bleibt, und ihnen gar nicht ſchmeichelt, um fig 

zu 
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zu befänftigen. Die Liebfofungen werden dem Schmers 
zen, wenn wirklich einer vorhanden ift, doch nicht ab⸗ 
helfen, Indeſſen misbilligen. wir nicht, daß man fie 
Durch eine Art von angenehmen und rührenden Ges 

genftänden dergeftalt zu zerſtreuen fuche, daß fie 
das Weinen darüber vergeffen; jedoch, ohne fie diefe 

Abſicht merken zu laffen, - Nach dem Gefez, das wir 

uns gemacht haben, in unfern Necenfionen die der 

Erziehung fchädliche nicht genug erfante Vorurtheile 

gelegenheitlich zu rügen, fezen wir diefe Anmerkung 

bieher , nicht um jener Behaubtung des H. V. an fich 

ſelbſt betrachtet, fondern vornemlich einer faft algez 
meinen Gewohnheit zu widerfprechen, welche die mei⸗ 

ſtens unerkante Urfache von dem früh erftarfenden 

Eigenſinn der Kinder ift.) Die folgende Hinderniffe, 
beren noch befondere Erwähnung geſchicht, find 3) 
die VBernachläffigung des Gebets der Eltern in Anfes 
hung der Erziehung ihrer Kinder; 4) daß die wes 

nigjten Eltern ihre Kinder recht kennen. Die bier 
angekündigten Nedübungen bejtunden a) in Unter= 
redungen der erſten Klaffe von der Schönheit. des 

menfchlichen Körperd, der 2ten über die Vortreflich- 
Zeit der menfchlichen Seele, beide deutſch; der Zten 
Klaffe nebft einigen Auartanern von der Religion der 
Chinefer, lateiniſch, b) in Reden von der oberften 
Klaſſe, poetiſch, der 104te Pfalm in einer lateiz 
nijchen und deutfchen Ode; profaifch,, von dem ges 

Iehrten Srauenzimmer aus dem Altern und mitlern 
| Zeit⸗ 
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“ Zeitalter, von dem gelehrten Frauenzimmer aus dem 
neuern Zeitalter, beide deutſch; von den frühzeitigen 
Gelehrten; lateiniih, Der Vortrag ded Herrn 
Rektors empfielt fich befonders durch das Lebhafte, 

Sanfte, Leichte, Einnehmende, vornemlich aber 

durch hervorftechende Züge eines von Empfindungen 
der Religion und Jugendliebe durchdrungenen Herz 

zend; Furz durch eine glüfliche Nachahmung ver bes 

rühmten Milleriſchen Schreibart, 

H. 

II. 
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Entwurf: 

| einer | 

Vehrreihen Weltgefchichte 
Ne quid nimis. 

Sranffurt und Leipzig 1766. gr. 8, 
bo SS. 

D V. dieſer hoͤchſtſeltſamen Schrift, deren 

ordentlicher Auszug und kritiſche Beurthei— 

fung einem Recenfenten gewid Mühe ma⸗ 

chen würde, trägt im Anfange manche gute Grund: 

fäze vor, die, da fie heutzutage durch Voltairen 

und Zanfen erft wieder Mode werden, viel erwar⸗ 

ten laffen. Er klagt, daß die Geſchichte, fo wie fie 

ift, nur eine Lehrerin für Soldaten und Fürften fey, 

und den gröften Theil des menfchlichen Gefchlechts, 

der zu friedlichen Gefchäften berufen iſt, ohne Unter: 

richt laffe. Sie lehre und kaum das Herz einiger 

durch Gluͤk und Macht unterftüzter Perfonen Fennen. 

Daher fähe alles in der Hiftorie dem andern fo aͤhn⸗ 

lich, daß daraus nothwendig eine Abneigung für dieſe 

eremplarifche Weltweiöheit bey der Jugend entſtehen 

müffe. Noch mehr. Die gewöhnliche Art Gefchich- 

ten zu lehren, gebe ihr die gefährlichfte Begriffe vom 
- Der 
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der wahren Gröfe des Geiftes, da die Liebe zum Fries 
den Unthätigfeit und Faulheit heife u. ſ. f. Er wuͤnſcht 
ſich ein Geſchichtbuch, das die Kriegsbegebenheiten 
eben jo kurz abfertigt, als biöher den Friedenskfüns 

ften geichehen iſt; ein Geſchichtbuch von den euros 
paͤiſchen Staaten, wie Juſtins ſeines von der alten 

Welt, und Eutrops von der roͤmiſchen wäre, Mars 
foll vorzuͤglich das erzählen, was der Jugend am reis 
zenditen und Iehrreichten wäre. Cine folche Heine, 
aber anziehende Anekdote fey das bequemfte Mittel, 
den Namen des Negenten,, unter den die Begeben= 
heit gehört, zu behalten. Kaifer, bey denen weiter 
nichts, als ihr Antrits- und Sterbejahr zu lernen ' 
wäre, würden gerade durch den Flor der Wiffenfchaf- 
ten, Künfterc. im Frieden, die merfwirdigften und 
gröften werben. Bis hieher lautet alles ganz gut, fo 
gut, daß fih Haufen deffen nicht zu fihämen hätte, 
Nur hätte der B, mit einem Winfe zu verftehen ge= 
ben jollen, woher doch immer unfere ältere und neuere 
Gefchichtfchreiber fo übereinftimmend die Begebenhei= 
ten gewählet haben? Er feheint gar nicht wiffen zu 
‚wollen, daß Privarhandlungen im. eingefchränften 
Verſtande, nämlich in einer volfammenen Privat— 
ſphaͤre, anferhalb derfelben gar nicht wiffenswärdig 
oder hiftoriich find, und duß merkwirdige Bege— 
‚benheiten und Handlungen nur folche find, welche 
den ftärkjten und ausgebreitetiten Einfins haben; und 
‚find das nicht Negierungshandlungen und vornaͤm⸗ 

Lich 
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lich Kriege? Selbit hätte er aufrichtig genug unfere 
Eittengejchichten, zerftreute Geſchichten, Luftfpiele, 
bürgerliche Trauerfpiele, Romane, die ja Feine ana 

dere Abfichten haben koͤnnen, als diejenige ift, welche 
fich der V. zum Zwek fezt, anerkennen follen. Dem 
ungeachtet halt er für nöthig, die bisherige hiftorifche 

Lehrbücher in Schulen abzufchaffen, und dafür eines 

nad) feinem Entwurfe zu fehreiben, Und hier fängt 
er uns mit einemmal an jo parador zu feyn, daß wie 

alles folgende für Scherz aufnehmen müffen, Aber 
auch feine Satyre ift oft.nichtö weniger, ald das, wo⸗ 

für er fie ausgibt, Sein Haubtfehler ift der, daß er 
zwifchen der. biftorifchen und moraliſchen Wahr⸗ 
beit feinen Unterfchied weis, die Gefchichte allents 

halben der Unrichtigkeit- befchuldigt, und im Phädrus 
allenthalben Wahrheit findet. Er wagt daher vie 
feltfamfte Siktionen, wenn fie nur eine poetifche Güte 
oder moralifche Wahrheit haben, troz Voltsiren, 
und fabelt immer wieder drauf los, fo gut wie Zuͤb⸗ 
ner, Er fagt es und felbft auf der Ruͤkſeite des fo 
viel verfprechenden Titels, in der kurzen poetlſchen 

Vorrede, daß fein Entwurf ein Gedicht ſey. Mir 
wiſſen, daß er in gelehrten Zeitungen gerühmt wors 

den ift, und müffen alfo unfer Urtheil erweifen, ©. 11. 

Bon Wilhelm dem Eroberer will er nichts wiflen, als 

daß zu feiner Zeit in Weftfer ein frommer Lord feine 
Unterthanen zum Fleis anhielte, und dad Ermworbene 

recht mit Vergnügen geniefen , und lange gefund leben 

Schulmagaz. 2,9, 1. St. € lehra 
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Yehrte, Unfer Lefer erinnert fich noch, daß der V. 

oben die Kriegsgefchichte für zu einförmig hält. 

Was würde denn aus der Friedens- und Privatges 

fchichte werden? Er fezt den Chinefer Monarchen, 

Fohi, über die Semiramis fehr weit hinaus, Henrich 

der Vogelfteller heift der Stifter der deutjchen Mon— 

archie ©, 12, und ©, 16. gar Kaifer. Doc) das ift 

das geringfte , daß er die gewöhnliche Irthuͤmer und 

Sabeln beibehält, wie die vom Razenfänger ©. 23. 

wenn er gleich felbft fie nicht glaubt; er Dichter fo gar 

vorfezlich alberne und leere Fabeln, wie die vom Vo— 

gel, der dem Finfler dad Kaiſerthum prophezeihte, 

Otto IIII ift beim V. befonderd dadurch merfwürdig, 

daß man bis auf den heutigen Tag nicht erfahren 
konnen, an welcher Krankheit er geftorben, Er vers 

muthet, daß er mehr als einen Leibarzt gehabt habe, 

die fich nach feinem Tode nicht vereinigen Tonnen, Die 

caufam morbi d, f. die Urfac)e des Todes zu beftim= 

men, ©. 22, Wie Ichrreich! Seine feitenlange Re— 

flexion über Karls goldne Bulle ©, 24. ift noch abs 
ſtrakter, als alles in der gewöhnlichen Geſchichte. 

Und warum mus unter dieſem Kaiſer der Zuſtand von 

Deutſchland in der Hoͤlle bekanter worden ſeyn, und 

eine Furie in Moͤnchsgeſtalt das Pulver erfunden ha⸗ 

ben? Es mus dem V. lieb geweſen ſeyn, daß K. 
Sigmund auf der Kirchverſamlung den bekanten 

Sprachſchnizer gemacht hat ©, 25. Sonſt hat er für 
ihr 
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ihn nichts merfiwürdiges gethan. Denn dieſes ein= 

zige ſchiſmam gibt ihm Gelegenheit, zu erzählen, daß 
die lateinifche Sprache damals in Aufnahme gekom⸗ 

men; daß der Fleinfte Sprachfehler mit ewiger Lanz 

desverweiſung verpoͤnt worden; Daß, um diefen ſchoͤ⸗ 

nen Fehler auszurotten, man in Baſel befchloffer - 

habe, ſich alle zehen Jahre wieder zu fehen; daß eben 

darum die Kirchenverfamlung fic) über den Papſt Hinz 

aufgefezt habe, um in allen Sprachfehlerangelegen= 

heiten den Rang zu haben, Und num ift jene. Kleinig= 

Feit wegen ihrer grofen Folgen freilich eine hiftorifche 

Merfwürdigkeit, So zweideutig hält fich. der V. wenn 
er feinen neuen Entwurf macht, wozu er und durch 

wirklich wichtige und ganz ernfthafte Gedanken vor⸗ 
bereitet hatte, Dffenbar hat er hier zur Unzeit ges 

fcherzt, und ungefalzen gefcherzt, und wider feine Ab⸗ 

ſicht, der.Gefchichte eine ‚belehrendere Geftalt zu ge= 

ben, gefcherzt, Nur noch eines von der Neformation 
©. 29. Luther fing ein Jahr vor dem’ Tode 8. Mars 
milians I an, die Vernunft zu predigen. Von Karl V 

weis er nichts , ald den gröften Streit unter den Na⸗ 

turfündigern , deffen Entfcheidung gewis der Ewig⸗ 

feit vorbehalten ſeyn fol, Und davon folgt eine 
elende Erzählung eine Seite lang, Er zielt ſehr 

verichlagen auf den Ablaskram, womit dem gröften 

Adepten ( dem Papfte) fein grofed Geheimnis entz0= 

gen worden wäre, Und was follen wir von dem 
E23 trofnen 

# 
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troknen und gedehnten Gedichte ſagen, worinnen 
Karl V feine Reichsabdankung den Regenten auf 8 

vollen Seiten rechtfertigt ? Die Nacherinnerung - 

©. 39. ff. war für und Fein Schlüffel, den des V. 

Närhfel doch ndthig hatten, Wir finden aber alle 

oben gerügte Fehler auch hier in feiner gelehrten Ge⸗ 
fchichte, und erftaunlich viel Dreiftigfeit zu entjcheis 

den, und dad Gute und Schlechte ganzer Völker: und 

Sektenperioden zufammen zu faſſen. Kurz, wir häts 

tem diefe Schrift nicht berührt, wenn wir nicht we= 
gen des klingenden Titeld geglaubt hätten, wir 
müften unfern Lefern fagen, warum wir fie in einem 

Magazin für Schulen nicht recenfiren wolten, 

v 

= 
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m. | 

Herrn Martin Ehlerg, 
Gedanken 

von den 

zur Verbeſſerung der Schulen 
nothwendigen Erforderniſſen. 

( Siehe des 1. Bandes 4. Stuͤk.) 

Zweiter Abfchnitt. 
27 

ur diejenigen find zu Schulämtern zu⸗ 
zulaffen, welche entfchloffen find, fidy 
lebenslang. der: Schule zu widmen. 

Nichts ift feltiamer, ald wenn einige Freunde der 

Schulen den Verfall derfelben glauben dadurch abs: 

halten zu fünnen, wenn fie rathen einen Schulmann 

nicht lange bey der Schule zu laffen, damit er. nicht 

unter einer fo verdrieslichen Arbeit erliege, ſondern 

ihn bald zum Predigamte zu befördern, noch ehe die 

Beichwerlichkeiten feinen Eifer zu ermuͤden anfangen, 

Sie haben recht, wenn fie von folchen fprechen, die 

zum Schulwefen Feine wahre Neigung haben, Dieſen 

muthete man in der That viel zu, wenn man vers 

Yangte, daß fie viele Fahre im jenem Eifer bleiben 

folten , den fie nur einem höchftjeltenen Heldenmuth 

€ 3 | zu 



zu verdanken hatten. E3 gibt aber Menfchen, welche 
bad freilich. befchwerliche Erzichungsgefchäfte mit 

Vergnügen übernehmen, wenn fie nur nicht durch die 
damit verfnüpfte unangenehme Umftände davon ab: 
gehalten werden, Diefe allein folten zu Schulz 
amtern genommen werden, und dieſe werden nieht 
wünfchen , ihr Amt mit dem Predigtamte zu verz 

tauſchen. Sie werden, da fie lebenslang dabey bleis 

ben wollen, fich mit mehrerm Ernfte darauf legen, 
mehr darüber nachdenken, und endlich mehrere zum 

gluͤklichen Fortgang ihrer Arbeiten dienende Verfuͤ— 
gungen machen, Denn diefes alles ift nicht fo leicht 
und fo gefchwinde gefchehen. Die eigene Erfahrung 
iſt dazu unumgänglich nöthig, bie theoretifchen Kent= 
niſſe und die Erfahrungen anderer aber unzulänglich 
Es ift alſo der Zugend Höchfinachtheilig, wenn ihr 
Schrer, nachdem er fich, ihr’ recht nuͤzlich zu feyn, 
gefchift gemacht hat, fie verläft- und zu andern: Ges 
Ichäften übergehet, Noch mehr! Diejenigen , welche 
nicht Schulmänner zu bleiben gedenken, machen fich 
nur zur Nothdurft dazu gefchift, und fehen bey ihren 
Zubereitungsarbeiten nur immer eigentlich auf das 

Predigtamt, Wie faljch ift aber der Wahn, daß je= 
der, welcher zum Predigtamte das Gehörige gelernet 
bat, auch zugleich genug zu einem Schulmann wiffe. 

Zuur rechtſchaffenen Amtsführung eines Predigers ift 
der gröfte Theil der Gejchiflichkeiten und Kentniffe, 
die man von einem Schulmanne mit Recht fordert, 

nicht 
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nicht unentbehrlich nöthig, und man mus fich wun⸗ 

dern, wie dad Vorurtheil fo algemein feyn koͤnne, 
daß einer, der zum Predigtamte zuzulaffen wäre, auch 
zum Schulamte tüchtig ſeye. (,, Wie glüflich wären 
bey alle dem manche Schulen, wenn man die Tüch- 

tigkeit ihrer Lehrer nach ihrer Gefchiklichfeit zum 
Predigtamte abmäße, und nur diejenigen Kandidaten 
zu Schulämtern beförderte, die rechtfchaffene Predis 

ger feyn Fünten! Wie oft befomt man auf die Frage, 
warum ift diefer, warum iſt jener in die Schule ges 

kommen? zur Antwort: Er hat nichts gelernet, er 

bat fich fchlecht aufgeführet,, er hat Feine gute Freunde, 

er taugt nicht auf die Kanzel, Solche Antworten 
find gewis noch unerträglicher, als dieſe: weil er 
auch zum Predigtamte Gaben, Geſchillichleiten und 

Sitten gehabt haͤtte.„) 

28. Von welchen Perſonen und wie die 
Schuldienſte zu befezen find. Meine Vorfchläge 
würden wohl fruchtlos jeyn, wenn die Befezung der 
Schuldienfte denen, welche dafür jezt Sorge tragen, 
entriffen werden folte. Und dennoch find fo viele uns 
ter diefen Perfonen, die weder Faͤhigkeit noch Geſchik⸗ 

lichkeit haben, dieſes auf vernuͤnftige Art zu thun. 

Wie, wenn ed möglich ware, daß die Schulpatro⸗ 

nen ihr Necht behielten, und doch nie in Gefahr ges 

rathen fonten, einen untüchtigen Mann zu wählen ? 
Mir deucht, es koͤnte dieſes geſchehen. Nur müfte 

| Ca - ihre 
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ihre biöherige Macht ein wenig eingefchränfet werben, 

Sie müften nicht die Freiheit haben unter allen Schul⸗ 

Zandidaten einen willführlich zu wählen, fondern ihre 

Mahl müfte auf etwa drey, die ihnen vorzuftellen 

wären, eingefchränft werden. Zur Auslefung diefer 
drey ihnen vorzuftellenden Kandidaten müften aber 
Männer ‚verordnet werden, welde felbft in allem 

Schulwiffenfchaften eine grofe Stärke befäfen, und 
zur Prüfung derjenigen, welche Schulämter fuchen, 
alle Gefchtklichkeiten und auch Gelegenheiten hätten, 

Und hierzu fchlägt Hr. Ehlers die Errichtung eined 

befondern Kollegiums vor, Doch ift hier nur vom 

Deiezung lateinifcher Schulen die Rede. Uber was 
zum darf man nicht hoffen, daß die Schuldienfte 

von denen gut befezt werden, die fie bisher befezet 
haben? Sie haben entweder die dazu nöthigen Ein⸗ 
ſichten nicht, oder fie find nicht genug gegen alle 
Verſuchungen partbepifch zu ſeyn, hinlänglich ge= 
fichert, Es mögen diefe Perfonen der Magiftrat des 
Drtd, Prediger oder Bürger fen: fo darf man 
durchgängig gleich wenig von ihnen erwarten, daß 

durch fie die Schuldienfte gut bejezt werden, 

29. Don der Errichtung eines Schulfolle: 
giums und deffen Befchäfte. Fünf der geſchikte— 
ften Schulleute,, welche etwa 8. bis 10, Jahre in der 

Schule gearbeitet und eine praftifche Erfahrenheit erz 

worben haben, Fönten diefes Kollegium ausmachen. 

Es 
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Es müfte nur unter der höchften Landesobrigfeit ftes 
ben und davon befezt werden, Für Die Befezung der 
nachher erledigten Stellen, fünte am beften geforgt 
werden, wenn der wechſelsweiſe zu ernennende jedes⸗ 

mahlige Direktor dem Landesherrn drey Perfonen zur 

Mahl vorjchlüge, doc) fo, daß -hinlängliche Beweife 
von ‚deren vorzuͤglichen Gefchiklichkeiten beigeleget 
würden, Diefes Kollegium muͤſte ſich überhaubt mit 
ber Verbefferung der Erziehungsanftalten beſchaͤfti— 
gen, aber vorzüglich dahin fehen, daß zu erledigten 

Schulftellen tüchtige Männer vorhanden wären, und 
daß felbige auch damit befezt würden, Zu diefem Ent= 

zweffe müften alle, die fich entichloffen ihr Leben in 

der Schule hinzubringen, ohne Namen mit einer 

- Devife begleitete Ausarbeitungen einſenden. Wären 
ihre Ausarbeitungen gut gerathen, fo koͤnten fie im 

einem dazu beftimten dffentlichen Blatte zum Eramen 

eingeladen werden, Faͤnde man fie nach demfelben 
zur Schule tüchtig, fo Fünte man fie in einer öffentlichen 

Schule für einen mäfigen Gehalt zwey oder wenigs 
ftens ein Jahr arbeiten laflen, und nad) Verflieffung 

dieſer Zeit zu erledigten Schuldienften zur Wahl vor⸗ 

fiellen, je nachdem fie Gefchiflichfeiten und Gaben 
gezeiget haben, Damit aber der Eifer im Amte nicht 
geringer werde, als der, den fie in der Probezeit bes 

wiejen haben, fo müffen fie nach ihrem fortdaurenden 

Fleiſe noch immer weiter befördert und belohnet wer⸗ 

den, Jenes zu erfahren müfte jährlich eine Nach⸗ 

E35 sicht 



174 Herrn Martin Ehlers Bedanten 

richt von den Lektionen, von der Anzahl der Schuͤler 

und deren Geſchiklichkeiten, durch dazu verordnete 

Maͤnner des Ortes eingeſendet werden. Dieſe Maͤn⸗ 

ner muͤſten aber eine nur blos hiſtoriſche Nachricht 

einſchikken, und alle Anmerkungen weglaſſen, um 

ihnen die Macht zu verlaͤumden oder zu ſchmeicheln 

moͤglichſt zu benehmen. Uberdis koͤnte alle 5 Jahre 

jede Schule von einem Mitgliede des Kollegiums be— 

ſucht werden. Einer der wichtigſten Auftraͤge fuͤr 

dieſes Kollegium wuͤrde endlich noch dieſer ſeyn, daß 

es ſolche Verordnungen zu machen ſuchte, wodurch 

alle diejenige, welche zum Studiren nicht faͤhig, ge— 

neigt und tugendhaft genug find, vom Studiren zu2 

rüfgehalten würden. (,, Diefes find Vorfchläge für 
gröfere Staaten, Uber wie werden fleinere, Fürz 

ſtenthuͤmer, Grafichaften und Neichsftädte die Vor— 

theile erreichen Fünnen, die wir von folchen Anftals 

ten hoffen Fünnen ? Sie müffen fich) entweder von 

auswärtigen Schulfollegien Kandidaten vorftellen 
laſſen, oder e3 müffen mehrere Stände zufammen 

treten und gemeinfchaftliche Anftalten treffen. Doch 
man entdeffet in beeden Fällen leicht Schwürigfeiten. 
Ueberhaubt ift ein Heiner Staat der Vortheile eines 
grofen nicht fähig. Es laffen fich aber demunerach- 

tet Verbeſſerungen machen, wenn man fie nur lebenz 

dig verlanget, Da eine mittelmäfige Reichsſtadt 
3. E. die doch eine Schule von 4 bis 7 Klaffen hat, 

ſelten einen unter ihren Kandidaten finder, der eine 
| | wahre 
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wahre Neigung zu Schulgefchäften hat,fo koͤnnte 
fie ſich in die oberſten Klaffen von einem folchen ‚Kol: 
legio, oder von dem durch Arbeiten bewährten Ruhm 
einige zu Lehrern vorftellen Iaffen, und aus dieſen 
wählen, In die Übrigen Klaffen koͤnten gleichwol 
aus den eingebohrnen Kandidaten allezeit 2 bis 3 dem 
Rathe zur Wahl vorgeftellet werden, Diefed Amt 
Fonte fünf Männern aufgetragen werden , von wels 
chen einer oder zwey jehon im Dienfte ftehende rechtz 
ſchaffene Schullehrer, und die übrigen Gelehrte feyn 
muͤſten, die nicht nur Freunde der Schule, fondern 
auch in den Schulwiffenfchaften und in. der Kunft des 
Unterrichtö vor andern Männern deffelben Orts ers 
fahren find, fie möchten nun Theologen, Zuriften 

oder Merzte, Nathöherren oder Prediger feyn, Da 
fi), wie wir ſchon gefagt haben, felten einer unter 
den Kandidaten befindet der fi) dem Schulftande 
freiwillig wiedmet, fo müffen fie durch fichere Hof: 
nung zu früherer Beförderung angereist werden 5 bis 
8 Jahre in der Schule zu arbeiten. Man verfichert 
aljo diejenigen Kandidaten des Minifteriums, welche 
von dem Schulfollegium zur Schularbeit tüchtig er= 
Häret worden find, daß fie vor andern nicht nur ins 
Predigtamt , fondern auch in die vornehmften Stel— 
len deffelben gefezt werden follen, da diejenigen, welche 
weder zum Schulamte gefchift find, noch daſſelbe an⸗ 

nehmen wollen, erſt nach ihnen, oder doch nur zu 
Land⸗ 
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Landpfarreien befoͤrdert, und weder im Prediger⸗ 

ſtaude, noch fo lang jene in der Schule find, im 
Range vorgelaffen werden follen. Da die Kandidas 

ten der Rechte nicht felten gleiche Schulfentniffe bes 

fizen, fo würden auch dieſe durch ähnliche Vortheile 

zu Schularbeiten aufgemuntert werden. fünnen, Diefe 
alfo zu dem Unterweifungsgefchäfte aufgemunterte 

und angereizste Kandidaten müften ohne ihren Namen 
beigufezen, Ausarbeitungen in die Schulmiffenfchafs 
ten einfchlagender Materien, dem jedesmaligen Di— 

reftor des Kollegiums übergeben, und nad) deren 

Beichaffenheit zum Eramen eingeladen werden. Aus 

der Anzahl derer, die tüchtig befunden worden, würdet 
die 3 Aelteſten, oder drey der zu den Lektionen der zu 
befezenden Klaffe, Geichifteften, dem Rathe vorgeftel= 
let. "Da Hr. Ehlers felbft glaubt, daß da eine ſehr 
gute Schule errichtet werden Fünte, wo die Kandi« 

daten zur Probe arbeiten müffen, fo werden wir we⸗ 

nigftend von ihm in dieſem beftimten Falle den Einz 

wurf nicht erwarten , den er in der erften Abrheilung 
des 2ten Abſchnitts einigen Freunden der Schulen 
gemacht hat, die die Befürderung der Schulleute ins 
Predigtamt angerathen haben, Dieſes Kollegium 
Tonte denn, wie das Ehlerifche, auch die übrigen Ge— 
fchäfte beforgen und feine abgehende Mitglieder felbft 
wählen und vom Ratl; beftätigen laſſen. Eolche Mit— 
glieder würden aus Liebe zur Schule dieſe Bemuͤ— 
hungen übernehmen, und feine Belohnungen erwarz 

ten. 
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ten, So Fünten nicht nur die Schulen ſoviel moͤg⸗ 

lich verbeſſert und aufrecht erhalten werden, ſondern 
man hätte auch nicht nöthig Iauter Fremde zu Leh⸗ 
vern zu berufen, mehrere Koften aufzuwenden, und 
fich den Schwürigfeiten auszuſezen, von denen wir zu 

Anfang diefer Anmerkung geredet haben, ,,) 

30%. Gedanken über eine gute Art zu exami⸗ 
niren. Die Erfahrung lehret, daß man oft fehr 

uͤbel wählen würde, wenn man diejenigen vorzoͤge, 
welche im Eramen por andern gut beftanden find, un: 
erachtet die Examinirenden völlig unpartheyifch verfahs 
ren find. Es Fomt alfo fehr viel darauf an, Daß man 
die Vorfchriften beſtimme, nach welchen eraminiret 
werden mus, um ein richtiges Urtheil von den Ges 
ſchiklichkeiten des Kandidaten zu erhalten, Gemeis 
niglich verfährt man beim Eraminiren fo, daß man 
auf Fragen, welche die wichtigften Wahrheiten der 
Biffenfchaften, woruͤber eraminirt wird, betreffen, 
Antworten und Erflärungen verlangt, und nach dem 
Maaſe, als jelbige richtig find, ein Zeugnis von des 
Craminirten Gejchiflichfeiten ertheilet. Oft find die 
Sragen zum voraus bekant, und man Fan fich darauf. 
bereiten. Oft betreffen fie fpizfindige Kleinigkeiten und 
ihre richtige Beantwortung beweifet nichts. Doch 
wenn auch die Fragen wichtig und dem Kandidaten 

nicht zum Voraus befant find, fo gibt ihre richtige 
Yuflöfung darum Feinen Beweis der Gefchiflichkeit 

des 
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des —— ab, weil ſie aus dem Gedaͤchtnis 

hergeholet wird. Ich wuͤnſche zwar nicht, daß man 

gaͤnzlich aufhoͤre das Gedaͤchtnis zu examiniren, allein 
das Examen mus ſo haubtſaͤchlich angeſtellet werden, 
daß man von Verſtande und Beurtheilungskraft 

ſichere Proben erhalte. Dieſes geſchiehet, wenn man 

ſich uͤber die Frage in eine Unterredung einlaͤſſet, und 

pruͤfet, in wie ferne der Kandidat die ſtaͤrkſten Ein— 

wuͤrfe und Gegengruͤnde zu widerlegen weis. Man 
koͤnte ihm erlauben in einem Nebenzimmer vorher 

nuachzudenken; man hoͤnte ihm daſelbſt kleine Ausarz 

beitungen machen laſſen, wo er gezwungen waͤre, 
alles aus ſich ſelbſt herzunehmen. Bey Ueberſezungen 

ſchwerer Stellen aus klaſſiſchen Schriftſtellern, koͤnte 

man ihm verſchiedene Erklaͤrungen daruͤber in die 

Haͤnde geben, und ihn nach einer hinlaͤnglichen Zeit 
zur Vorbereitung, die vorgegebenen Stellen uͤberſezen 
und erklaͤren laſſen, und alsdenn unterſuchen, ob er 
die beſten Erklaͤrungen gewaͤhlt habe, und ob er die 
Schoͤnheiten eines Schriftſtellers zu empfinden und 

auszudruken im Stande ſey. Die Ueberſezungen 
ſind eine ſehr gute Probe der Geſchiklichkeit eines 

RKandidaten zum Schulamte. Kenner wiſſen es, wie 
viel zu einer guten Ueberſezung erfordert wird. Ends 

lic) mus ein Echulamtsfandidat noch zeigen, was er 
zum Unterrichten für Gaben befize. Der gelehrtefte 

Mann ift immer ein ſchlechter Schulmann , wenn er 
nicht der Jugend alled auf eine faßliche Art vorzu— 

er tra⸗ 
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tragen, und ſich befonders nach der Fähigkeit deffel- 
ben auszudrufen weis. — Damit bey der Verfaſ— 
fung der Zeugniffe Feine Partheilichkeit ſtatt finden 
fonne, fo wäre ed gut, wenn jeder von denen, welche 
eraminiven, ein fehriftliches Zeugnis abfafte, und 
wenn dieje Zeugniffe in dem von dem ganzen Collegio 
ihm zuertheilenden Zeugniffe, fich alle beifammen bes 
fänden. (;, Diefe Regeln empfehlen wir allen, welche 
darum eraminiren, daß fie erfahren, ob ein Mann zu 
dem Amte, welches er fucht, geſchikt ſeye. Mo das 
Examen eine Ceremonie, und der Kandidat fchon gez 
wählt ift, da bitten wir die Eraminivenden, daß fie 
den guten Mann nicht ohne Noth ängftigen. “Denn 
nicht alle Tünnen fich fo helfen, wie jener in die Ate 
Klaffe Erwählte, der, da man ihn aus einem arabis 
ſchen Wörterbuch fragte, ganze Fezen aus dem fyriz 
ſchen und arabifchen Vater Unfer eilfertig heraus: 
warf, und dafür mit einem uͤberlauten recte! recte! 
recte! belohnet wurde, Und der fo fich nicht zu hel⸗ 
fen weis, behält doc) fein Amt, Der Menfch braucht 
ein Amt, und um deswillen, daß er nicht beftanden 
ift, wird man es ihm nicht wieder nehmen, Oder 
ſolten wir nicht Macht haben einem Ungefchiften ein 
Amt zu geben? Will man etwa unfere Macht eins 
fchränfen? Und welche Kunft ift denn endlich nöthig, 
die Burjche Wörter herfagen und die Grammatif aus⸗ 
wendig lernen zu laffen? Gewis das Eraminiren ift 
oft nichts als eine hergebrachte Gewohnheit, die heutz 

| | zu⸗ 
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zutage allein die Abſicht hat, daß man Seſſionsge⸗ 

buͤhren erſizet, und zuweilen mit einer bedeutenden 

Mine oͤffentlich zu erkennen gibt, man ſey mehr als 
der, ſo examinirt wird, „) 

S. 231. Von der Vertheilung der Schular⸗ 
beiten. In groſen und anſehnlichen Schulen, wird 
von der ſiebenden Klaſſe bis zur erſten beinahe nichts 

als Lateiniſch, Griechiſch und Ebraͤiſch gelehret, und 

man mus ſich recht Muͤhe gegeben haben, allen 

Maͤnnern, welche dabey arbeiten, was zu thun zu 

geben, und die Schulſtunden auszufuͤllen. Wie wenig 
vortheilhaft wird nicht auf ſolche Art die Menge von 

Lehrern genuͤzet? Man koͤnte in ſolchen anſehnlichen 
Schulen Wunder thun, wenn die Arbeiten beſſer 

vertheilet wären, wenn man in zweien Dingen an= 

ders dachte, ald biöher gefchehen ift. Erftlich müfte 

fich Feine Gattung von Schülern an eine Klaffe bin= 
den, Ein jeder Schüler müfte vom Anfange bis zu 

Ende feiner Schuljahre, die meiften Klaffen befuchen. 

Hernach müfte man auch in den unterften Klaffen nie= 

‚mals mit fehlechten Köpfen vorlieb nehmen, Ein Leh— 

rer der zten Klaffe, zum Exempel, auf einer aus vier 

Yateinifchen und einer deutſchen Klaffe beftehenden 

Schule , dürfte zwar weder Griechiich noch Englifch 
verſtehen, aber er müfte nächft der lat, und franzöfiz 
ſchen Sprache, die nächftangränzende, wie zu Ses 
geberg die Dänifche vollklommen verftehen, und die, 

mathe⸗ 
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mathematifchen Wiffenfchaften, nebft der Aftronomie. 
zu lehren im Stande feyn, Er müfte auch, fo wie die 
übrigen Lehrer, mit den theologifchen und philoſophi⸗ 
ſchen Bifenfhaften wohl befannt ſeyn. 

©, 206. finden wir ein Lektiondverzeichnid für eine 
folche Schule, aus dem wir die Lektionen der dritteis 
Klaffe herfezen. 
Sn der 3ten Klaffe von 8=9 vier Tage die mas 

thematifchen Wiffenfchaften, und 2, die Korri⸗ 
girung der Exercitien. 
I0 = 11, vier Tage dad Lateiniſche und 2, zum 

Herſagung audwendig gelernter fchöner Fabeln, 
Erzählungen u. ſ. w. 

II = 12, vier Tage die Antiquitäten und 2, de 
Mytholigie, 

2 = 3. dad Franzoͤſiſche. 
4 = 5. bie Hiftorie, 
5 = 6, die Geographie. Mitwoch und Sonnabend 

dad Dänifche und die Aftronomie, 

Einige Anmerkungen zu diefem Plan, ven wir nicht 
durchgängig gut heifen Fönnen, findet man ©, 20 
u, ff. * 

32. Von der Freiheit, welche einem Schul⸗ 
lehrer in Anſehung ſeiner Arbeiten einzuraͤu⸗ 
men waͤren. Dieſe Freiheit hat einen ſehr ſtarken 
Einflus in den gluͤklichen Fortgang ſeiner Bemuͤhun⸗ 
Schulmagaz. 2. B. 1. St. ö gen 
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gen und ſeines Vergnuͤgens. Man Fan ſich da—⸗ 

her nicht genug wundern, wie man ſich hat ein⸗ 

fallen laſſen Tonnen, Schulmaͤnnern fo viele Vor— 

fchriften zu geben und fie unter einem fo abfur= 

ten Zwange und nach den etwanigen Grillen eines 

oft ungefchiften Inſpektors arbeiten zu laffen. Wenn 
die Sphulinfpektores und Scholarchen erfahrne alte 
Schulleute wären, fo koͤnten fie noch eher berechtiget . 
feyn Vorfchriften zu geben, allein da diefes mehren 

theils Prediger find, fo Fan ihnen bey einer guten 

Einrichtung der Schulen, denen Rektoren vorjtehen, 

nichts überlaffen werden, ald daß fie dahin fehen, daß 

in der Schule nichts gegen die Religion gelehret 

erde. Indeſſen müften jene doch in der Ertheilung 
von Vorfchriften fehr behutfam zu Merle gehen. Und 
diefes hat auch der Rektor in Anfehung feiner Mitar- 

beiter zu merken, Seine Einrichtungen dürfen fich 

kaum weiter erftrefen, als bis auf die Verhütung der 
Zufammentreffung folcher Lektionen, die mit vielen 

zugleich traktiret werden muͤſſen. In Anfehung der 

klaſſiſchen Schriftfteller hat er nur dahin zu fehen, 
daß mehrere nicht einen zugleich erklären, Kein fol= 

cher Schriftfieller muS einem Lehrer angewiefen wer 

den, der nicht vorzüglich nach feinem Gefchmafe wäre, 

In der Methode mus man jeden feinem Gutdünfen 
und Neigungen folgen laffen Man kan darin ra= 

men aber Mu. porichreiben, Unprdnungen und Ver⸗ 

abſaͤu⸗ 
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« abfaumung der Schularbeit mus er anmerken, fo wie 
andere Perfonen über feinen Fleis ein Protokoll fühs 
ren müften , aber ohne dag diefe Perfonen ihm weis 

ter was zu fagen hätten, Die Wahl der Echhler in 

jede Klaffe bliebe dem Rektor. („Man merket wohl 

ohne unjer Erinnern, daß diefe Negeln nur auf die Eins 

richtungen paffen, welche Hr. Ehlerd bisher angeprie= 
fen hat. Bey der gegenwärtigen Verfaffung der mei 

ſten Schulen würden fie nicht ohne Nachtheil befolget 

werden, ja Hr. Ehlers wird und ohne Zweifel bei= 
fallen, wenn wir unter diefen Umftänden die Gewalt 

eines Rektors noch weniger eingefchränft zu wiſſen 

wünfchen, als fie e& wirklich ift. Die in mancherley 

Abfichten erzwungenen Unterlehrer muͤſſen oft fo we— 

nig ihrem eigenen Gutdünfen und Willen überlaffen 

werden, als ihre Schüler, wenn die Abficht der Schu= 

len nur einigermafen erhalten werden ſoll. Wir fagen 

hier wohl nicht zuviel, ob wir ſchon aud) in unfern Ge⸗ 

genden einige Lehrer auf untern Klaffen Tennen, die 

aus und von fich felbft gute Wege einfchlagen. —- 

Unfer vortreflicher Hr. Rektor Ehlers ſucht ©, 217. 

das Anfehen der Vartheilichfeit, in Abficht auf daß, 

was er von den Inſpektoren gefagt hat, dadurch vom 

fi) abzuwenden, daß er feine biöherige Schulinfpefto: 
red, zumal den Hn. Probft Ahlemann für würdige 

Auffeher erfläret,, wiewol er durch die Einſchraͤnkun⸗ 

gen der Neftoratsrechte ſchon bewiefen hat, daß er 
„bey feinen Vorfchlägen unpartheyiſch geweien ſeye. ») 

52 33. Dom 
D 
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33. Dom Mißbrauch des Zeichengebens in 
Anſehung der Schullebrer. Keine. Zeit gehet 
elender verlohren,, als die, welche darauf gewendet 

wird, Geſchikte Männer, die ihre Zeit auf eine edle 

Art anzuwenden wiflen, müffen fie damit hinbringen, 
daß fie ihre Perfon zu einer Art des Gepränges fehen 
laſſen. Könte nicht ein Pomp erfunden werden, wo= 

bey allenfald nur ein Zaglühner gebraucht würde? 

- Könten nicht mit Trauerfleidern behängte Bildfäulen, 
die ein Menfch trüge, eben die Dienfte thun? Aber 

. die Schulfollegen werden doc) durch das Leichengehen 

zu heilſamen Zodeöbetrachtungen veranlaft. Nein, 

die Erfahrung widerjpricht ed, Und warum ge= 

hen denn nicht andere auch von ihren Gefchäften weg 
mit der Keiche ? Aber waren denn die Alten, die fo etz 

was einführten, alle mit einem Geifte der Blindheit 
geſchlagen ? Nicht eben das, Sie wolten gerne Schul= 
lehrer haben, und ihnen Feine Einkünfte geben, fie 
wieſen ihnen alfo, damit fie doch welche befämen,, eine 

anjtändige Art etwas zu erbetteln an. Man hat in 
andern Stüffen und befonders im Umfingen die aus 
" genfcheinlichften Proben davon, („Noch andere Sing= 
komplimenten haben wohl gleichen Urfprung, wenn das 
Erbettelte fehon nicht allemal Geld ift. Sie ftellen 
"zwar jezt eine Art von Ehrenbezeigung vor, die aber 
weniger Anftändigfeit für den Schulftand hat, als 

das Keichengehen, wobey doch allemal auch die Geiſt⸗ 

lichkeit zum Gepraͤnge, (oder nach der alten Abſicht 

zum 
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sum Empfang eines Theildihrer Einfünfte) aufgefors 

dert wird. Zum Staatmachen folten freilich nur 

Kente gebraucht werden, die aufer einem gewiffen 
- Rang feine andere Verdienfte haben, oder deren Ges 

fchäfte nur von Eleinem Umfange und geringer Wich- 

tigkeit, oder deren DVerrichtungen nur an wenige 

Tage und Stunden gebunden find, „) Auch die. 
Schüler folten durch das oͤftere Leichengehen nicht in 
ihren Gefchäften geftöret werden, 

34. Donder Nothwendigkeit, daß Schullehs 

ver ſich nicht mit Predigen befchäftigen müffen, 

35. Don Schulferien. Man komt hier insge⸗ 
mein von einem Uebermaſe auf das andere, Es fün- 

ten jährlich 14. Tage allgemeine Feiertage gegeben 
werden, damit Schüler die Reifen zu den Ihrigen 
sornehmen, oder Gefchäfte die eine anhaltende Arbeit 

erfordern, darin vollenden koͤnnen. Die Reifen der 
Lehrer Tonnen nicht fo Leicht mit fo vieler Wilkühr 

beftimt werden, man koͤnte ihnen alfo jährlich eine 
gewiffe Anzahl Tage beftimmen, welche fie nach 

ihrem Gutdünfen auf einmal oder zu wiederholten 
malen nchmen dürften. 

36. Don der zu beftimmenden Menge fo ge: 
nanter lat. Schulen. Wenn lateinifche Schulen 
nur für die feyn follen, die ftudiren, und wenn das 

Lateinlernen die gröfte Abficht derfelben ift, fo find 
3 freilich 
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freilich in einem ganzen Lande nur wenige lateiniſche 
Schulen hinlänglih. Wenn aber die Schulen Werk: 

ftätte find, wodurdy uͤberhaubt Erfenntis in einem 

Sande verbreitet wird, fo mus ich die Vielheit folcher 

Schulen, die nach meinem Plan befjer gelehrte als 

lateinifche heiffen , anpreifen,, weil aufer der Tugend 

nichts mehr ald die Erweiterung der Erfentnis die 

Menfchen und daher ein Land glüflich macht. Denn 

DIE darf ich Doc) porausfezen, daß jede Landesobrig-⸗ 

feit ihren Bürgern und Unterthanen die edelften Glüf- 

feligteiten diefed Lebens günne, Die Heinen Tyrau— 
sen, die von dem unnatürlichen Recht der Leibeigens 

[haft den böjen Gebrauch machen, daß fie ihre Uns 

terthanen in einer vichifchen Dumheit zu erhalten 

fuchen , fommen hier in Feine Betrachtung. („Es 

gibt noch andere Feine Duodez= oder Sedeztyrannen, 

welche, wenn fie ihren Untergebenen die Freiheit 

nicht nehmen Fünnen , ihnen doch die Mittel misgoͤn⸗ 

nen, wodurd) fie zum Gebrauc) ihrer Freiheit kom— 

men würden, welche fich entrüften, wenn fie bey dem 

Bürger oder Unterthanen ein gutes Buch finden, 
wenn fie ihn vernünftig reden hören, wenn fie ihn 

für die Erziehung feiner Kinder, für die Bildung 

ihres Geiftes beforgt ſehen. Ein Bürger, beift es, 

wird grüblend, unruhig, ungehorfam, hochmüthig, 

fo bald er mehr lernet, als feinen Handwerkszeug ges. 

ſchikt brauchen; das iſt, er bemerft unfere Schwach— 

heiten unjere Unbilligkeiten, er tadelt fie, er wider= 

ftrebet 
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firebet ihnen, er gebrauchet feine Rechte, fo bald ihn 

feine Einficht über den Pöbel erhebet. Aber auch diefe 
kommen bier in Feine Betrachtung. „) Diejenigen, 
welche wenige Naturgaben haben, werden zwar ints 

mer Stümper bleiben, fo gut fie auch in der beften 

Schule angeführet werden, allein es würden doc) auch 
in Anfehung ihrer die Bemühungen gefchikter Schul: 
lehrer nicht fruchtlos feyn. Eine Menge von höchft- 

dummen und aberglaubijchen Meinungen würde ver⸗ 

fhwinden, wenn die Zahl vernünftiger Leute um fie 
ber ſich vermehrete, und der tägliche Umgang würde 
eine Schule des Unterrichts werden. ( ,, Sie, diefe 

von der Natur verwahrlofete Köpfe würden, wenn 
alles um fie her vernünftig denkt und redet, aus 
eben dem Grunde eine Tinktur verbefferter Erfent=. 

niffe erhalten, aus welchem fie bisher abergläubifch 
gewejen find. Denn man thut dem gröjten Theil des 
Poͤbels zuviel Ehre an, wenn man glaubet, fein Uber: 
glaube fey philofophifh. Er glaubt den Einflus der 

Mondsbrüche, nicht weil er falſch beobachtet und 
jchliefer, fondern weil ihn andere glauben. ,„). Und 
jolte es nicht aus guten phyſikaliſchen Gründen er⸗ 

weislich ſeyn, daß bey ſolchen Umftänden dad menfch- 
liche Gejchlecht fich immer mehr -veredeln, und daß 

immer mehrere mit guten Fähigkeiten würden ges 

bohren werden ? („ Feinere Empfindungen verfeis 

nern auch allmählig den Körper. Leſende und den= 

fende Bauren verlieren ihr bäurifched Ausfehen, ihre 
54 Haut 
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Haut wird zaͤrter, ihre Züge fanfter, ihr Körper em⸗ 
pfindlicher, reizbarer , lüfterner, ſchwaͤchlicher. Prä= 
get num die Zeugung ihren Kindern gleiche Verhaͤlt⸗ 

niſſe ihrer Theile ein, fo wirfen diefe auf die Seelen 

der Kinder. Sie werden fähiger, oder welches der 
Wahrheit ähnlicher ift, fie werden ungehinderter ihre 

angefchaffene Fähigkeiten zu Fultiviren und anzuwen⸗ 
den, mehr aber in Abficht auf die Werke deö Ger 

ſchmaks. Die Volatilifation des Körpers hilft dem 

Berftand nicht, wenn fie ihm nicht ſchadet. Doch wir 

brauchen eben nicht viele grofe Mathematifer, „, ) 
Ein andrer Nuzen von der Vielheit der Schulen 

würde feyn, daß wir mehrere Männer son grofem 
Genie erhielten. Die Genies brechen zwar von felbft 
hervor, allein dieſes gefchiehet nur, wenn gewiffe Um⸗ 

fände und Gelegenheiten da find, die fie in Bewes 
gung jezen, Endlich würden wir zu Befezung gelehr= 

ter Stellen mehrere tüchtige Männer erhalten, weil 
man hernach aus einer Menge Schüler allein folche 

zum Studiren auslejen Fünte, die vorzuͤgliche Gaben 
Haben, 

©. 233. 37. Don der beften Art an Fleinen 

Öertern, obne viele Roften, Iateinifhe Schu: 
len zu errichten. Hr. Ehlers fchlägt hier vor, zwey 

ordentliche Schullehrer und einen Studenten, den 

der Rektor nach Gefallen wählen und entlaffen Fünte, 
anzunehmen. Der eine Schullehrer wäre Rektor, und der 

BiDar 
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andere, der eben nicht findiret Haben, aber doch etwa fo= 
viel Latein und Sranzofifch verftehen muͤſte, daß er den 

erften Anfang darin machen Fünte, wäre Lehrer der 
dritten Klaffe, welche die deutiche Schule ausmachen 

müfte. Wie auf diefe Art Koften eriparet werden, 
fiehet man leicht ein, -- Wir erzählen nod) aus diefem 
Abſchnitt kurz, was die Hinlänglichfeit fo weniger Leh⸗ 

rer, den edelmüthigen Fleis und die Gejchiflichkeiten 

des liebenswürdigen Hn. Verf. beweifen mus. Die 

Schule zu Segeberg ift felbit eine folche. Hr. Ehlers 

war anfänglich aufer dem deutfchen Präceptor allein, 

und um feinen Schhlern die wefentliche Vortheile 

einer gröfern Tat, Schule zu erwerben, arbeitete er 

täglich 10 bis ı1. Stunden. Sein Eifer lofte bald 

mehr ald zwanzig Fremde und Einheimijche, deren un⸗ 

terfchiedene Fähigkeiten die Arbeiten noch mehr vers 

mehrten, Seine Kräfte reichten nicht zu , dieſes be⸗ 

fchwerliche Gefchäfte, welches oft Vorbereitungen er⸗ 

forderte, und womit die Neigung zu eigenem Stu— 

diren verbunden war, lange allein zu treiben, Er fiel 

in gefährliche Krankheiten, und er wurde gendthiget, 

einen Informator auf feine Koften zu Hülfe zu nehs 

men, damit er nimmer über 7:8. Stunden zu lehren 

wider feine Kräfte gezwungen war. (,„ Ein Ehlers 

fünf Jahre bey der Schule zu Segeberg! „) 

38. Don deutſchen Schulen umd den dazu 
su wählenden Lehrern. Hr. Ehlers will nicht, 

5 daß 
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dag man folche dazu nehme, die zwar ftudiret, aber 

nicht fo viel gelernet haben, daß fie einen andern 

Dienft mit Ruhm verwalten fünten. Ein Schulmann, 

fagt er, der nicht ftudiert hat, aber ein guter Kopf und 

fleifig ift, leiftet allemal mehr, als einer der ftudie= 

ret hat, und dem Fähigkeit, Eifer und Fleis fehlen. 

Es müffen Leute dazu genommen werden, die in ihrer 

Art vortreflich find. Man koͤnte felbige nach folgen 

dem Borfchlage erhalten. Kinder geringer Leute ſol⸗ 

ten dazu angeführet und gebildet werden, denn die 
würden bey fchlechten Einkünften doch vergnügt feyn, 

weil fie bey geringem Tiſch erzogen worden find. Je— 

der deutſche Echullehrer Fönte die beften Köpfe, unter 

vergleichen Kindern ausjuchen, und fie zum Schulz 

amte in feiner Art zubereiten, und dazu verordnete 
Schulaufſeher müften feftiezen, welche davon dereinft 

Kandidaten eines folchen deutfchen Schuldienftes feyn 
fönten. Go bald einer zu einem ſolchem Amt fähig 

erfläret wäre, fo müfte er ein oder zwey Jahre eine 
lateinifche Schule als feine Univerfität befuchen. Ei— 

nes ſolchen Schulmeifters Haubtbeichäftigung müfte 

nad) wie vor der Unterricht im Lefen, im Chriften=. 

thum, im Schreiben und Rechnen bleiben. Ich würde 

aber auch fordern, daß er ſchoͤn und orthographifch 

fhreiben, und nicht nur gut rechnen, fondern auch 
von jeder Operation den Grund angeben koͤnte. Die 

unangewandte Mathematik Fünte er mit Gemächlich- 

feit 
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keit durcharbeiten, und ihren Nuzen im Landmeſſen 

und vielen andern Dingen zeigen. Ich wuͤrde ferner 

verlangen, daß ihm uͤberhaubt der Weltbau bekant, 

daß er in der Geographie und Hiſtorie nicht unbewan⸗ 

dert waͤre, und daß er eine theoretiſche Kentnis der 

noͤthigſten Kuͤnſte und Handwerker beſaͤſſe, um ſelbige 

in Kupferſtichen erlaͤutern zu koͤnnen. Und endlich duͤrfte 
ein ſolcher Schulmann noch gar keine Wunder thun, 

wenn er ein leichtes lateiniſches und franzoͤſiſches Buch 

leſen und verſtehen koͤnte, und wenn er mit den, an 

ſeinem Orte uͤblichen Geſezen und Verordnungen be⸗ 

kant wäre. (, Dis heift zu weit getrieben! werden 

viele unferer Leſer ausruffen. Wiſſen doch die Schulz. 

auffeher nicht fo viel, wie joll man es von den Schule 

meiftern verlangen. Nicht fo laut! Ein fähiger und 

fleißiger Schüler der erften pder zweiten Klaffe weis, 

die theoretifche Kentnid der Künfte ausgenommen, 

allemal mehr, ald der Hr. V. von jeinem Schulmeis- 

fter fordert, den er doch in einer lat. Schule unterrich- 

tet wiffen will, und die Theorie der Künfte lieſt er 

mit Vergnügen aus den verfchiedenen hieher gehüris 

gen Büchern. Doc) dis ſcheint ung fey zu viel angenoms 

men, daß ein folcher Schulmann mit fehlechten Einkuͤnf⸗ 

ten zufrieden jeyn werde, unerachtet er in feiner Kinds 

heit eines magern Tiiches gewohnt war. Werden aber 

die Schüler fo lange in deutſchen Schulen bleiben, daß 
fie dieſe Keneniffe ihres Lehrers alle benuzen Eünnen A 
Hier fehlen noch Borihlige ,) 

| Don 
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Der dritte Abſchnitt redet von den ver: 
ſchiedenen Vortheilen welde Scullebrern 
zu bewilligen find, wenn man Diejenigen, 
welde Baben und Geſchiklichkeit dazu ha⸗ 
ben, bewegen will, fi dem Schulamte zu 
widmen. 

39. Don diefes Abfchnits Wichtigkeit. Alle 
Entwürfe zu Echulverbefferungen werden bey dem 
Mangel der Vortheile, wovon hier geredet werden 
ſoll⸗ nichts als Entwürfe bleiben. Männer von An— 
fehen, ein Michaelis, ein Heyne geben diefen Manz 
gel zur Urfache an, warum man faft gar nicht auf: 
recht geichifte Schullehrer Rechnung machen dürfe, 
Der Hr. Hofr. Michaelis fagt: „Ein Schulmann 
„ braucht mehr Polybiftorie ( wenigftens der 
» Anfangsgründe) alsein Drofeffor, und doch 
„it ein Schulamt fo fhwer und mit fo we: 
„ nigen Linfünften verbunden, und in man- 
ben Zanden, in Anfehbung der Ehre fo 
„weit unter dag Predigtamt herunter gefest,- 
„daß, wer die erforderliche Geſchiklichkeiten 
„hat, lieber in die Kirche als Schule zu ges 
„» ben pflegt. „, Hr. Prof. Heyne fagt in einer 
Antwort auf mein Empfehlungsichreiben fir einen 
meiner Schüler, der fich der Schule gänzlich widmet: 
» So fehr ich auf der einen Seite den jungen 

„Trapp 
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'„ Trapp bedaure, daß er ſich in eine Lauf⸗ 
„» bahn begiebt, wo es ihm nicht anders, ala 
„ſehr fauer und fhwer -werden wird, und 
„wo es doch noch zweifelhaft bleibt, ob er, 
„» wenn er am Ziel ift, eine gröfere Beloh⸗ 
„ nung baben dürfte, als ein ebrlicdyer Sands 

'„ werfsmann gewis und alle Tage vor:fih _ 
„ſiehet, fo machet u. ſ. w., Einzelne Stellen 
von ſolchen Gedanken werden hin und wieder haͤufig 
gefunden, allein die, welche keine Schulleute ſind, 
fuͤhlen das Unrecht nicht, ſie verweilen ſich alſo nicht 
dabey, ſie zeigen ſie den Augen der Regenten in 
keinem ſolchen Lichte, daß dieſe dadurch bewogen 
wuͤrden, eine Aenderung darin zu machen, und die, 
welche Schulleute ſind, haben entweder die Sache 
auch nicht ſtark genug rege gemacht, oder ſie haben 
die Faͤhigkeiten nicht gehabt, die Aufmerkſamkeit des 
Fuͤrſten und des Publikums auf ſich zu ziehen. Die 
meiſten Schulleute machen ſich zu wenig um die Zus 
gend verdient, andere ſehnen fich zu fehr nach dent 
Predigtamt, und noch andere find zu blöde, als daß 
fie zu diefem Gefchäfte fähig feyn koͤnten. Es ift 
aber noch eine Gattung von edelmüthig gefinnten 
Schullehrern, die, wenn fie die-Gefahr der Schulen 
fehen, und au ihrer Errettung durch die Werbefferung 
äuferlicher Glüfsumftände der Lehrer verzweifeln, 
die Mühfeligkeiten: des Schulftandes verfchweigen, 
und fich alle erfinnliche Mühe geben, die Gluͤkſelig⸗ 

| kelt 
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feit eines Schulmanned auf alle mögliche Art in 
einer reizenden Geftalt zu fchildern, und die Seelen 

junger Studierenden zu einer enthufiaftifchheroifchen 
Liebe zu diefem Amte hinauf zu ſtimmen. Allein fol= 

cher heroifchhandelnden Menfchen find fchr wenige, 

und im Ganzen mus daher dad Schulwefen in einem 

 Häglichen Zuftande verbleiben, wenn nicht mehrere Vor⸗ 

theile mit den Schuldienften verfnüpft werden. Und 

verdienen folche edle Gemüther nicht eine defto gröfere 

Belohnung ? 

40. Don den Vortbeilen, welche Schulleh- 

rern zu bewilligen find, uñd der Rechtmäfig: 
Feit darnach zu trachten uͤberhaubt. Ehre und 
gute Einkünfte machen von den Vortheilen, welche 

mehrere gute Köpfe zur Entfchliefung, ſich der Schule 
.zu widmen, bewegen, und diejenigen, welche in der 
Scyule arbeiten, in ihrem Muthe jener Entfchliefung 
‚getreu zu bleiben, erhalten koͤnten, dad Wefentliche 

aus. Die fchwärmerifche Hize unferer erften Geift: 

lichen, Ehre und Gut zu verachten, und dadurch, wie 

die Apofiel, Gott befonders zu gefallen , ift verraus 

het, denn fie quoll aus faljchen Quellen, Wie wun— 

derlich iſt e3, Daß diejenigen, welche Kentnis, Ge— 

ſchmak und Empfindungen haben, um die verfchiede= 

nen Güter diefed Lebens zu fehäzen und zu empfinz 
den, felbige entbehren follen? Aber auf die Ehre wird 
‚doch von vielen grojen Geiftern als auf ein nichts- 

— wuͤr⸗ 
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wuͤrdiges Phantom und eine hoͤchſt eitele Sache ge- 
ſchmaͤlet. Es iſt nicht zu läugnen. Und wenn ic) 

behaubten will, daß es den Schulleuten fo wenig zu 

verdenken feye, ald andern, wenn fie dieſem befchimpften 

und doch von allen gefuchten Hirngefpinft nacheilen, 
fo mus id) mid) nothwendig der Sache der Ehre an— 

nehmen, zumal da ed mir fo vorgefommen, ald wenn 

ich die Begriffe der Ehre nirgends hinlänglich deutlich 

entwiffelt, und die Urfachen ihrer Lobenswuͤrdigkeit 

nicht alle angegeben und genau genug beftimt gefunz 

den hätte, 

41. Allgemeine Bedanfen über die Ehre. 
6. So ſchoͤn diefe Gedanken von der Ehre find, welche 
von ©. 258 bis 271. vorgetragen find, jo wenig leis 

den fie einen Auszug. Wir wollen aber doc) das 

Mejentlichfte erzählen. Mir haben eine natürliche 
Neigung zu dem, was gut und vollfommen tft, zu dem, 
was und glüflich macht. Unfere eigene Kräfte ver— 

ſchaffen und aber nicht alles Gute, zu deffen Befiz 

wir fähig find. Es ift und hierzu anderer, und diefen 
unfere Hülfe nöthig, und wir koͤnnen diefe Hülfe nur 
in dem Mafe verlangen, als wir andern zu helfen 

nach unfern Kräften bemühet find. Wenn wir alfo 
recht glüflich zu werden verlangen, jo müffen wir 

nicht nur für und Volllommenheiten erwerben, fon: 

dern auch für andere, das ift, wir müflen Verdienfte‘ 
erwerben, und wir können son unferer Gluͤkſeligkeit 

nicht 
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nicht verfichert feyn, wenn wir nicht gewis find, daß 
wir Verdienfte beſizen. Da die Menfchen aber über= 

haubt oft faljch fehen, und befonders in Abficht auf 

ihre eigene Volllommenheiten unrichtig urtheilen, fo 

fan uns erft das Urtheil anderer völlig von unferen 

Verdienften überzeugen; wenn die Handlungen der 
Menfchen ficherere Beweife ihres Urtheils find, als 

ihre Worte, fo müflen wir nothwendig zu unjerer 

defto gröferen Beruhigung wünfchen, daß fie ihr Urs 

theil von unferen Verdienften lieber durch jene, als 

durch diefe zu erkennen geben möchten. Beftehet nun die 

Ehre in dem vorzüglich durch Handlungen ausgedrüfs 
ten Urtheile anderer von unferen Verdienften, fo mus 

die Chrbegierde dad Verlangen ſeyn, andere von un— 
fern Verdienften auf diefe Art urtheilen zu fehen. 
Und wie Tan eine ſolche Begierde tadelhaft feyn 2 
Mir fezen nurnoch des Hu. D, eigene Definitionen 
der Ehre und Ehrbegierde hieher, ohne uns in eine 
weitere Unterfuchung einzulaffen. „) Die Ehre befte- 
het in der Achtung der Menfchen, welche aus einer 
richtigen Schäzung unferer Vollfommenheiten und 
unferer Verdienfte um anderer Wohl entfpringet. Und 
eine wahre Ehrbegierde ift nothwendig nichts anders, 
als der Wunſch verfichert zu feyn, dag man fich im. 
dem Urtheil von feinen eigenen VBollfommenheiten, 
in foferne Neigung zu Vollfommenheiten Vollkom— 

menheiten mit fich bringt, und hiernächft von dem 
Werth feiner Bemühungen zur Befdrderung der 

menſch⸗ 
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menfchlichen Gtlüffeligkeit nicht irre, und daß man 
wegen einer lobenswärdigen Befcheidenheit diefe 

- Sache nicht vor dem Nichterftuhl feines eigenen Bers 

Standes, fondern des Verſtandes anderer grofen Mine 
ner enticheiden laſſe. 

42. Regeln, wornach Verdienſte zu beurs 
theilen und Ehrenbelobnungen zu beftimmen 
jind. Das Verdienft eines Menjchen ift groß, 1) fo 
wie die innere Würde der Sache, womit er fich bes 
ſchaͤftiget, gros iſt. Diefe innere Wuͤrde mus aber 
nach dem Maas geſchaͤzet werden, als die Arbeit eines 
Mannes auf eine unmittelbare Art eine Gluͤkſeligkeit 
zuwegen bringet, welche ſich fuͤr die Wuͤrde des 
Menſchen am beſten ſchikket. 2) Nach dem Maas, _ 

als durch ſeine Bemuͤhungen viele gluͤklich gemacht 
werden. 3) Nach dem Maas der Gefaͤhrlichkeiten, 
welchen er ſich durch ſeine Arbeiten ausſezet. 4) Nach 

der Seltenheit der dazu noͤthigen Talente. 5) Nach 
der Groͤſe der Muͤhſeligkeiten, welche mit ſeinem 

Amte verknuͤpft ſind. („Wir ſezen dazu 6) nach 

dem Umfange der Kentniſſe, die ihm zu ſeinem 
Zweble nöthig find, ,,) | 

43. Don den Derdienften der ee 
der jest durchgängig üblichen Belohnung dera 
felben. Die Verdienfte der Schulfeute werden uns 
fere Lejer jezt nach dem eben gegebenen Maasſtab 

Schulmagaz. 2.9.15. G mieſs 
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meffen koͤnnen. Sie find unftreitig groß. Und ihre 
Ehre? unftreitig -- gros? Nein, (,, Sind die Menfchen 
mehr blind, oder ungerecht ?,,) ©. 288. Die übrigen 
Gläfsumftände der Schullehrer ftehen mit der Ehre, 

die ihnen angewiefen ift, in einem gleichen Verhältz 

nid, Die Einkünfte find durchgängig fo gering, daß 
man nicht nothdärftig davon leben Fan. Diejenige 
Stelle, welche ich habe, trägt, wenn alles Gewiffe 
und Zufällige zufammengerechnet wird, nur 200, 
Keichöthaler ein. Und es gibt noch viele fchlechtere, 
und fehr wenige beffere. (,, Did hätte Hr. Ehlers 

nicht fagen ſollen. Mancher Schulmann, dem fchon 

zu einer Addition Hofnung gemacht ift, wird fie jezt 
nicht erhalten, Oft findet ein Supplifant noch Eins 

gang, wenn er ein befferes Glüf feiner Kolleg 
vorftellet, öfter verdamt ihn das Elend * 

zu gleichem Schikſal. Nur diejenigen Obrigkeiten, die 
ihren Charakter wuͤrdig fuͤhren, ſchaͤzen die Einkuͤnfte 
nach Verdienſten, und nicht nach Herkommen. Doch 

wir wuͤnſchen, daß Hr. Ehlers durch die Wahrheit 

gewinnen möge, „) Und dieſe Einkuͤnfte vermindern 
ſich noch überdis von Jahr zu Jahr, da der Preis 

der Dinge und des Geldeö immer ein anderes Ver 

haltmis befomt, und der Werth des Geldes dergeftalt 
finfet, daß jezt 200, Rthlr. in der That durchgängig 
weniger find, ald vor einem Zahrhundert go bis 100, 

Reichsthaler. Die Einkünfte aus dem Privatunter- 
richte muͤſſen als ein reiner Gewinft angefehen wer⸗ 

— den, 
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‚sen, der dem Schulmann nicht zu feinem Unterhalt 
nöthig ift. Denn der Privatunterricht gehört unter 

die unpflichtmäfigen Arbeiten; doch fie find an ſich 

wenig beträchtlih, Hr. Ehlerd hat 5 bis 6. Privat: 

ſtunden gehalten, und doc) das Privatgeld nie auf 
30. Rthlr. bringen Tonnen. Auch dis hat unfern 

Hr. Verf. (,, und welchen Schulmann nicht? ,,) die 
Erfahrung gelehret, daß Koftgänger und Fremde, die 

aber allemal ausbleiben werden, wo in einem Rande 

mehrere gute Schulen find, Fein Geld bringen, Die 
Melt fcheinet überal darüber einig geworden zu feyn, 
daß ein Schullehrer umfonft arbeiten müffe, Bey die⸗ 
fer Gelegenheit redet der Hr. V. auch von dem Woh— 

nungen der Schulleute. Der Schulmanıı mus nicht 

fo weit in feinen Wünfchen gehen, daß er fo gut, als 
ein hübfcher Bürger wohnen möchte, Eine Wohn⸗ 
ftube, eine Studierfiube und eine Schulftube, das 

ift alles, was er verlangen darf, | 

44. Kinige von dem gemeinen Beten und 
von den Umftänden der Schullehrer herge- 

nommene Bründe, daß eine befiere Beloh⸗ 
nung der Schularbeit fo nothwendig als nuͤz⸗ 
lidy fey. Wenn die Menfchen die durch eine gute 
Erziehung zu erhaltende Glükfeligfeiten fuchen folz 

len, jo ift durchaus nothwendig, daß fie diefe Glüfs 
feligteit nach ihrer Gröfe kennen und zu ſchaͤzen wiſ⸗ 
z | 62 ven, 
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fen, diefed wird man nie von ihnen hoffen dürfen, fo 

lange nicht der Staat durch eine Öffentliche Bezeu— 

gung der Hochachtung gegen dad Erziehungsamt ihnen 

diefe Erfentnis verfchaft. Denn das Volk fchäzt eine 

Sache nach) dem Maas für wichtig und hoch, ald der 
Staat felbiger mehr oder weniger Rang und Eins 

Fünfte beigeleget hat. Die Erfahrung lehret dieſes. 
So wenig dad Predigtamt nach Würden geachtet wird, 

fo wird es doch mit viel mehrern Zeichen der Achtung 

beehret, als dad Schulamt. Die pöbelmäfig denfende 

Melt ift daher dadurch angewiefen, die Amtsverrich⸗ 

tungen eines Predigerd, fo ungegründet ed auch in 
vielen Stuͤkken ift, höher anzufezen, als die Verrich⸗ 

tungen eined Schulmanns, ja auch da, wo fie einer⸗ 
ley Verrichtungen haben, wird die Arbeit des Predis, 

gerd, auch wenn er weit von dem Schulmanne an 
Geſchiklichkeit übertroffen wird, ald etwad ungleich 

wichtigers, nd felbft auch mühjamerd angeſehen. 
Hat der Prediger wöchentlich ein paar katechetiſche 

Stunden, das tft viel, hat der Schulmann deren vier, 

Das ift nichts. Hat jener viele Amtsgeſchaͤfte: fo fagt 
man wol, er habe einen fauren Dienft und man folte 

ihm fein Amt erleichtern ; arbeitet hingegen der Schulz 

mann vom Morgen bid in den fpäten Abend; fo ift 
nichtd davon zu fagen, („Dieſe Betrachtungen find 
algemein, fie erftreffen ſich aufralle Stände und felbft 

auf die Thiere, Daß der Efel Feinen Haber befomt, 

das macht ihn und feine Arbeit verächtlich, Doch wmus 

\ man 
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man auch auf die Gewohnheit müffig zu ſeyn rech- 

nen. Wer gewöhnlich nur einige Vormittage in der 
Woche zu arbeiten hat, dem fomt ed allerdings fauer 
an, wenn er ein oder etlichemal des Jahrs ganze 

Tage beſchaͤftiget ſeyn mus. Und ift der nicht des _ 

Mitleidend werth, der über feiner Arbeit aͤchzt und 
ſchwizt, wenn fie auch weder wichtig noch muͤhſam 
At? ,,) Aus gleichen Urfachen folten auch die Schuls 
wohnungen und befonders die eigentliche” Schule, 
worin der Unterricht ertheilet wird, nicht fo ſchlecht 

feyn, als fie an vielen Orten find, Die Macht der 
Sinnlichkeit ift vorzüglich bey den Kindern gros, und 

man mus fich daher hüten, daß Unterricht und Bils 
dung derfelben nicht von irgend einer Sache, die un⸗ 
angenehm in die Sinne fält, begleitet werde, Ein 
Kind folte Daher, wenn ed in die Schule tritt, Durch 
alles, was es dafelbft erbliffer, zur Ehrfurcht gegen 

Die Schulbefchäftigungen und zur Achtung gegen den 

Lehrer gereizet werden, — 

45. Gedanken über das zu beftimmende 
Maas der Einkünfte der Schullebrer , und 
über die Art ihnen felbige zu ertheilen. Man 
irret fich, wenn man aus dem Grundfaz, daß Belohs 

nungen und Verdienfte ein gleiches Verhältnis haz 
ben follen, die Folge ziehet, Daß alle Arten der Beloh⸗ 

nungen nach der DBefchaffenheit der Verdienfte auch 

in einem gleichen Verhältnis unter ſich vergröfert 

G 3 oder 
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oder vermindert werden müffen. Bey einem Schul⸗ 

mann 3. B. müffen die edelſten Güter der Menfchen 
vorzüglicd) ein Vorwurf feiner Neigungen, und ihr 
Beſiz feine gröfte Belohnung feyn, und er mus das 

Geld nicht al3 Geld, fondern nur ald ein Mittel ſu— 

chen, wodurch er ſich wahre Güter des menfchlichen 

Lebens erfaufen Fan. Iſt das Geld, das er einnimt, 

dazu hinreichend, fo hat er nicht ferner Urfach darnach 

zu trachten. Welches find aber die Güter, die fich ein 
Weiſer winfchen darf? Er wird gerne eine gute 

Bibliothef haben wollen, er wird nad) dem Vers 

mögen trachten, feinen Kindern eine gute Erziehung 

zu geben, er ift berechtiget, die Vergnügungen und 
Bequemlichfeiten, welche in der Welt fo häufig ges 
funden werden, daß viele Menſchen felbige genieflen 

‚amd erhalten fünnen, feiner Neigung werth zu hals 
ten, und er fan mit allem Grunde wünfchen, eine 
geliebte Gattin, vielleicht noch unverforgte Kinder, 
nicht in Mangel und Elend verlaffen zu dürfen. Iſt 
nun auf Diefe Art das Maas der Einfünfte beftimt: jo 

ift auch dahin zu fehen , daß felbige ein gleiches Vers 

hältnis gegen den Preis der Dinge behalten. Zu 
dem Ende müfte entweder ein Fleiner Theil der Zinſen 
von den Schulfapitalien jährlich wieder dazu gefchla= 

gen werden, damit ſich nach und nach) die Zinjen 

erhöhen, oder die Schullehrer müften ihre Bezahlung 

in gewiffen Landesproduften erhalten. Der Herr B. 
wuͤnſchet hier, daß die Duelle der Schulbefoldungen. 

| und 
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und Unfoften überhaubt nicht in gewiffen Abgaben 
der Bürger, in Schulgeldern beftchen möge, weil es, 
fo oft diefes Geld gefordert wird, eine widerliche Ge- 

finnung in dem Gemüthe diefer Leute macht, und 

weil der Verdrus über diefe Ausgabe ſich mit auf die 

Derfonen der Schulleute, und auf die Sachen, die in 

der Schule getrieben werden, erftreffet. Eine Segeber: 

gifche Erfahrung rechtfertiget den Wunſch des Herrn 

V. ſehr. 

46. Von der in Ertheilung der Einkuͤnfte 
ſowol als der Ehrenbelohnungen zu beobach⸗ 

tenden Ordnung. Es iſt billig, daß ein Schul⸗ 
mann ſo, wie Perſonen in andern Staͤnden, im An⸗ 
fang der Laufbahn ſeiner Bemuͤhungen verſchiedene 

Stufen der Ehre und Einkuͤnfte vor ſich ſehe, und 
„ daß er verſichert ſeyn koͤnne, dahin zu gelangen, wos 

fern er die Werdienfte, welche ihm dazu ein Recht 

geben, zu erlangen fi) fähig und geneigt findet. 
Doch da diefe ftufenweile Belohnung nicht anders 
möglich ift, als in fo ferne eine beffere Stelle ledig 

wird, welches aber oft erft nach Verflus vieler Jahre 

geichiehet, fo habe ich auf andere Mittel gedacht, fie 

zu erhalten, und es ift mir folgendes eingefallen, 
Mit einer nach Befchaffenheit der Gröfe des Ortes 

beftimten Anzahl vorzüglich gefchifter Schüler, die 

in einer Schule gebildet wären , Fünte eine gewiſſe 
bejondere Belohnung verfnüpft feyn, und dieje müfte 

G64 ver⸗ 
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verdoppelt werden, wenn fich die Anzahl ſolcher Schü 

ler verdoppelt hätte. Diefe Einrichtung hätte mehrere 

und z. B. auch den Vortheil, daß jeder Lehrer feine 

Schuͤler nicht aufzuhalten, ſondern ſobald als moͤglich 

geſchikt zu machen, ſich angelegen ſeyn laſſen würde, 

Damit aber auch die Jugend ſelbſt angeſpornet wuͤrde, 

nach Geſchiklichkeiten mit allem Fleiſe zu trachten, ſo 

koͤnte man die geſchikt befundenen nach dem Grade 

ihrer Geſchiklichkeit mit beſonders dazu geſchlagenen 

Medaillen beſchenken. (,,Aber der Lehrer mus die 

Köpfe annehmen, wie fie fommen, und hat die Frei⸗ 

heit nicht, nur gute auszuwählen. Es ift alfo moͤg⸗ 
lich, daß er bey allem Fleiſe nur felten oder niemals. 
die beftimte Anzahl vorzüglich gefchifter Schuͤler aufs 

weifen Fan, wenn man auch nur aus einem gewiffen 
Sache der Kentniffe eraminirte, „,) I 

47. Die Schuldienfte mir mebrern Einkuͤnf⸗ 
ten zu verforgen, ift vorzüglid) ein Werf des 
Kandeshberrn. Da e3 nicht rathfanı ift, daß die 
Einwohner jeded Orts das erforderliche zufammen 

bringen, fo müflen Sürften felbft einen Theil ihrer 
Schaͤze dazu verwenden. Menigftens müffen hier— 
zu gemachte Auflagen auf Feine Weiſe das Anſe— 

ben haben, daß fie von Schulen veranlafjet worden 

find, Der. Aufwand, den ein Fürft auf ſolche Art 

machte, würde zwar gros feyn, allein es koͤnte alles 
ſo eingerichtet. werden, daß wenn einmal eine ans 

ſehn⸗ 
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fehnliche Summe zu einer folchen Veranftaltung: vers 

wendet worden wäre, weiter der Landsherr in Anfex 

hung feiner Einkünfte nichts verldre. Man dürfte 
nur in allen Dertern, wo Schulen fich befinden, oder 
zu errichten wären, foviel Land kaufen, daß von dem 

Ertrag deffelben, Lehrer und Gebäude erhalten wers 

den koͤnten. Damit aber die Befoldungen das gleiche 
Verhältnis zum Preid der Dinge behielten, und daz 
mit das Land fruchtbar erhalten und Feine Arbeits⸗ 

leute bezahlt werden dürften, fo müfte man dad Erz 

Faufte wieder und zwar wohlfeiler verkaufen, aber eine 

jährliche. Guͤld an Kandesfrüchten und Vich darauf les 

* und damit, nicht aber mit einer beſtimten 
Summe Geldes, die Lehrer und Gebaͤude unterhalten. 

Die auf das Land fallende Abgiften an die Landes— 
herrſchaft bleiben nach wie vor darauf haften, und 
der Landesherr verlöre dabey nichts. Diefes Pros 

jeft wird nunvvon Hn. Ehlers weiter ausgeführt, und 

nach dem gegebenen Entwurf eine Berechnung ges 

macht. Wir koͤnnen und dabey nicht aufhalten, aber 

wir: wollen doch den Anfaz der Schulausgaben herz 

fezen. Er beftimt für den erften Lehrer einer Iateis 

nischen Schule, wie zu Segeberg tft, 400, Rthlr., für 

den zweiten, welcher.nicht ftudirt-hatte, 200, Rthlr. 

für den zur Hülfe nöthigen Kandidaten 150, und für 

einen jeden deutſchen Schulmeifter 100, ' („Damit 

wird er aber nicht wie ein hübfcher Bürger oder Bauer _ 

leben Fonnen, „) Und zur Unterhaltung der Ges 

65 | baude, 
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bäude, zu 1. lateiniſchen und 10. deutſchen Schulen, 

250. Reichsthaler. 

48. Reiche und Bemittelte koͤnnen die ruͤhm⸗ 
liche Unternehmung die Schulen zu verbeſſern⸗ 

mit dem Landesherrn theilen, weil fie von ihrem 
Ueberfluß auf diefe Art zum beften der Welt den ruͤhm⸗ 

lichften Gebrauch machen würden, 

Müffen wir uns auch wohl entfchuldigen, daß wir 

mit der-Necenfion eines Fleinen Buches foviele Seiten 

angefült haben? Za, wenn es weniger Gedanken ents 

hielte, Dft hatten wir den Vorfaz ganze Artifel nur 

durch ihre Auffchrift anzuzeigen, aber allemal ries uns 
das Schöne, das Richtige und Treffende derjelben an 
ſich. Wenn wir verfichern, daß wir und nicht ohne 

Gewalt einzufchränfen gewuſt haben, fo werden wir 

zugleich dem gröften Theil unjerer Leſer eine Begierde 

einflofen, diefes vortrefliche Buch des vortreflichen Leh— 

rers zu Segeberg ſelbſt ganz durchzulefen, 

©. 
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IIII. 
Schulnachrichten. 

ir fahren unmittelbar da fort, wo wir im 
W vorigen Stuͤk abgebrochen haben, Herrn 

D. Geſners eigene Worte anzufuͤhren: 
„Der Koͤrper des Kindes iſt daher voll von Empfin⸗ 
„dungen und Bewegungen; Herz und Ader, auch 

„, von ſanften Saͤften leicht gereizt, ſchlaͤgt heftig 
„und oft; dad Blut durchdringet die Auferften und 
3, Heinften Theile des Körpers, und ftöfet biegfame 

„’ Enden der Kanäle vor fich hin, um bald feiner 
„Geſchwindigkeit angemeffene Räume durchftrömen 
„zu fünneg Die Sinnen der Kinder fchlingen, 
„neidiſch auf das bald gefättigte Gefuͤhl der Er⸗ 
„, wachfenen, Bilder der Gegenftände begierig in fich, 
„, und verwahren fie underdaut zu Fünftiger Nah: 

„ rung. ,„, Der pathologifche Abfchnitt führt ihn auf 

die Kopfkrankheiten, Bruſtkrankheiten, und unter den 

Fehlern der Erfretionen auf dad befchwerliche Hars 

nen. Bey denerften hat den V. feine Abficht, das Alter 
zu retten, auf eine neue Erklärung der Urfache vom 

Schlagfluſſe ©. 8. gebracht, ald die nicht in dem ges 
ringern Widerftand der Theile des Kopfes, fondern 
allerdings in dem verhaͤltnisweiſe gröfern Gegendruf 

nach der von den Glicdern zurüfichlagenden Fluth der 
Zu Säfte 
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Säfte gefucht wird. Im dritten Abfchnitte, der, fo zu 
reden, die phyſiologiſche Pfychologie beider Alter aus- 

einander ſezt, erweift ſich Hr. ©. nicht nur als einen 

Arzt, der bey allen Erfahrungen philofophirt, fon= 

dern auch) als einen Pfychologen, der mit der Wiffens 

fchaft des Arztes unfre bloje Philofophen weit über= 

fieht. Und hier treten wir in unfer Feld. Die vorzuͤg— 

liche Freiheit der finlichen Werkzeuge im Knaben wird 

zwar volftändig und nach der Natur gefchildert; aber 

dem Alten feine fchon erlangte Kentnis für die mindes 

re Fähigkeit zu neuen Eindrüffen gutgefchrieben. Er 
glaubt mit dem Selvetius ©. 9. daß die Menge unfrer 
Bilder und Begriffe nicht von der Feinheit der Sins 
nen abhänge. Bey dem Gedächtnis gefält un die 
Auflöfung eines pfychologifchen Raͤzels, das dem Kna⸗ 
benalter bald ein gutes, bald ein ſchlechtes Gedächt= 
nis zujchreibt, Jenes verftehet er von der groͤſern 

Lebhaftigkeit der Eindruͤkke, die zwar auch von der 
Feinheit der Sinne, aber haubtſaͤchlich, wie deren 
leichte Verbindung und Ordnung, von der Leere des 
Geiſtes abhaͤngt; dieſes hingegen von den aͤuſern Hin⸗ 
derniſſen das Erworbne zu erhalten, und, wenn man 

will, zuruͤkzurufen. Da das Erſtere dem Alter nicht 

nachtheilig iſt: ſo beſchaͤftigt ſich der V. nur mit dem 
Beweis des Leztern S. 10. Die Groͤſe des Gedaͤcht— 

niſſes haͤngt von der Aufmerkſamkeit, mit der man 
die Sache betrachtet, von der Ordnung, nach welcher 

man 
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man ſeine Bilder und Begriffe aufſtellet, und von 
dem taͤglichen Gebrauche deſſelben ab. Die Hin⸗ 

derniſſe deſſelben ſind alſo Mangel der Aufmerkſam⸗ 

keit, der Ordnung und der Uebung. Wir ſind auf 
eine Sache aufmerkſam, wenn wir unſer Bewuſt⸗ 

ſeyn, mit Ausſchlus andrer Gegenſtaͤnde, haubtſaͤch⸗ 

lich in ihrem Gefuͤhl entdekken. Dieſes ſezt ein Ver⸗ 

moͤgen Vorſtellungen zu haben, und das Vermoͤgen, 

einen Gegenſtand mehr als andere fühlen zu koͤnnen, 

voraus; ed wird aber nicht wirffam, wo man nicht 

an dem Gefühle der Gegenftände Vergnügungen em 
pfindet, oder aus ihrer Verwechslung mit. andern 

Misvergnügen fhöpft. So weit ift.im Alten und 
Snaben- alles gleich. Soll alſo noch eine Verfchies 

denheit zwiſchen Beiden wuͤrklich ſeyn: fo mus fie 

entweder in der Menge der Gegenftände, worauf fie 

aufmerkſam find, oder in der Art derfelben gefucht 

werden, In beiden Ruͤkſichten bleibt der Knabe zus 

ruf, der theild nur an wenigen Gegenftänden Vers 

gnuͤgen findet, theild auch nur ihre einfache Verhälte 

niffe fühlt. Mit gleichtiefer Kentnid des Menfchen 
ergründet Hr. ©. die Vorzuͤge des Gedächtnfffes der 
Alten in Abficht auf die Ordnung. In wiffenfchaft: 

lichen Dingen wird und der Plan, nach welchem Bes 
griffe aufzuftellen find, vorgelegt; gleichwol Tonnen 
wir fie nicht, oder doch nicht ohne die Auferfte Ans 

firengung und Anheftung faffen und behalten, wenn 
| wis 
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nicht durch unſre eigne Beobachtung und Nachden⸗ 

ten eine Menge Begriffe geſammelt und geordnet ha= 

ben, In andern Fällen, wo wir uns felber den Plan 

wählen müffen, ift die Kentnid mehrerer Plane 

fchlechterdings nothwendig, Die aber allein dem Alter 

zuzutrauen ift. Die Hebung, ald dad dritte Erfor⸗ 

dernis zu einem grofen Gedächtnis, ift offenbar ein 

Vortheil des Alterd, ©. 11. werden die Urfachen von 

der hie und da recht merklichen Vergeslichkeit des 

Alten, vornämlich in Yufgebung feiner weitern Hofs 

nungen auf die rükftändige Furze Lebenszeit richtig 
entdekt; und daß dieſer Mangel einestheild am 

Willen liege, aus Licerons Stelle: nec vero quen- 
quam fenum audiui oblitum, quo loco thefau- 

rum obruifiet. Omnia, quae curant, memine- 

runt, vadimonia conftituta qui fibi, cui ipfi de- 

beant, erwiefen; anderntheild aber die ganz unwil⸗ 

führliche Gedächtnisfchwäche der Furcht vor Krank⸗ 

heit und Tod beigemeffen. Wie fi) die Alten im 
Erzählen oft verwirren kͤnnen, wird ©. 11. f. auf 
eine neue Art begreiflich gemacht. Zulezt wird noch 
aus den Begriffen dargethan, daß der Alte ein gro⸗ 

ſer Geiſt ſeyn koͤnne. 

Mit dieſer ſchoͤnen Schrift iſt eine andere von 

eben dieſem Hrn, Verf, gleichen Inhalts und Ge— 
— verbunden, und an ſeinen Schwiegervater, den 

hoch⸗ 
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hochberühmten Nördlingifchen Hn. B. M. Dolp zu 
einem Glüfmunfche auf deffen baſten Geburtstag gez 
richtet. Die Aufichrift ift: 

Die Dortheile des Alters zu obrigfeitlicyen 
Aemtern. Noͤrdl. 1766. anderth. B. 

Die Manchfaltigkeit der Gründe, die volzaͤhlig bei- 
gebracht find, zumal aber ihre Verfchönerung aus 
den Geſchichten, Alterthümern und Stellen der Al= 
ten, wobey felbft gedacht, und eine gehörig verdaute 
Lekture angebracht wird, erlaubt uns hier nicht mehr 
audzulefen, als was vielleicht zur Ergänzung des 
Dbigen noc) erwartet wird, Der patriotifche Lobred⸗ 
ner des Alters behaubtet nicht nur nad) Hofman⸗ 
nen, ©. 5. daß die Seelenfräfte in der Mafe wach: 
fen, als die Keibeöfräfte abnehmen; (eine Bemer—⸗ 
Tung, die dem alten Faftilifchen Könige richtiger ein 
Beweis für die UnfterblichFeit der Seele fchiene, als 
einem jezigen Monarchen das Gegentheil zu deren 
Widerlegung hat dienen follen) fondern er beftimt 
auch die fcheinbare Abnahme der Seelenfräfte im 
Alter noch näher fo, daß bald die Aeuſerung derfel- 
ben durch den Körper verhindert wird, bald der 
Alte wohlbedächtlich von der Beobachtung eines ge⸗ 
zwungnen und für ihn unndthigen (noͤthigen ift 
ein Druffehler ) Wohlftandes ſich losfagt, und bald 
feine Aufmerffamfeit auf und van Gegenftänden , 
die für ihm wichtiger find, gefehwächt und geftdret 
wird. Wer die ungemeine Seltenheit folcher mit“ 

medis 
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mebicinticher Gelehrfamfeit und philologiichem Reich⸗ 
thum angefülten Abhandlungen und dad beobach— 

tende Genie ded Im. ©. aus den beliebten Fränfifchen 

Samlungen kent, wird mit und wünfchen, daß 

diefer feharffinnige Arzt den verfprochenen Abichnit 

bald nachliefern, und noch mehrere dergleichen Unters 

fuchungen in feine glüflihe Bearbeitung nehmen 

möge, Wir treten übrigens den patriotifchen Wüns 

fchen des V. für ein fegenvolled Alter dieſes Noͤrdlin⸗ 

giſchen Mäcenaten ,- dem, wie wir aus diefer Schrift 

von neuem fehen, das dortige Lyceum feinen Flor 

ganz zu verdanken hat, von ganzem Herzen bey, 

Beede Abhandlungen find bey Becken dajelbft abge— 

druft, 

Nicht minder hat der dortige Neftor Hr. Schoͤp⸗ 
perlin an der Zubelfreude dieſes Tages Theil 

genommen, und dem ehrwürdigen Herr Jubilanten 
eine Horazifche Ode , bey Becken gedruckt, zugefers 
tigt, deren Titel ift: Quinquaginta annorum pen- 
fa fcholaftica rite et feliciter accurata Viro Ex- 

cellentiflimo Doctiflirgp ANDR. SAMUELI GES« 

_NERO, Gymn. Rotenb. propter Tubarim floren- 

tis Rectori Jubilaeo ac Prof. publ. gratulatur 

10. FRID. SCHOEPPERLIN , Lyc.Nordl. Rector. 

Mir fezen daraus nur den Schlus her, um aud) uns 
fer gerührtes Herz darin auszudrüffen, Er redet 

Rorenburg an: 

Per 
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Per manes ego te Gefneridum obfecro, - 
Perque aras generi percelebri facras, 

Quas Germania viuis 
Flagrantes fouet ignibus, 

Vt ne fefta tibi fic abeat dies, 
Quin cano capiti tot meritis facro 
| Carae tempora vitae 

Communi prece proroges. 
Auſer dem deutfchen Gedichte von des Herrn Jubel 
reftors eigenem Haufe und feiner Samilie, welches 
das rührendfte unter den übrigen ift, haben auch 
feine Herren Rollegen am Bymnafium, und Hr. 
Stadtfaplan zu Gaildorf, Jo. Michael Meichs⸗ 
ner, fein dankbarer Schüler, in beutfchen Verſen 
die Freude biefed Tages befungen, 

*—* 

Der alzufruͤhe Tod des verdienten Hn. M. Gotthard 
Hafners, Conrektors und Prof. der Mathematik 
und Phyſik hat folgende Veraͤnderungen in dem Ul⸗ 
miſchen Gymnaſium veranlaſſet: Hr. Joh. Leonhard 
Ehemann, Prediger im Muͤnſter, wurde Profeſſor 
der Phyſik, Hr. Chriſtoph Otto, Diakonus im Hoſpi⸗ 
tal Prof, der Dichtkunſt, Hr. Markus Haßler, Prof, 
der Beredſamkeit und bisheriger Präceptor der 6tem 

Klaffe Konreftor; Hr, David Wiedenmann Fam von 
der zten auf die.6te, Hr. Joh. Dürr, von der gten 
auf die zte, Hr, Kandidat Joh. Herkules Haid auf 
bie gte Klaffe, Hr, M. Joh. David Wickh erhielte die 
Schulmagaz. 2. B. 1. St. Brom 
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Profeffion der Moral, und Hr. M. Eliad Matthäus 
Zaulhaber die Prof, der Mathefe. Alle diefe Stel— 

len find von den beiden Religion: und Pfarrkirchen- 

Baupflegämtern dafelbft am ıgten May d, 3, befezt 
worden, | 

a 

Mit befonderm Vergnügen zeigen wir den inhalt 

eines und über Nördlingen zugefchiften Manuferipts 
von viertehalb Bogen in 4 an, welches die Auffchrift 

hat: J. C. A. Nicolai Verſuch einer Anwei⸗ 

fung, welche Schriftſteller man mit der Ju⸗ 

gend zur Erlernung der lat. und griechifchen 

Sprache lefen folle. Der ®. hat fich in dem bei= 
gelegten Schreiben aus Zerbft den 5. San, 1767. als 
einen Kandidaten der Theologie unterfchrieben, Da 

er vermuthlich nur unfer Urtheil über feinen Aufſaz 

wiffen will, um einen für feine Kentniffe anftändigen 
Beruf defto eher erhalten zu Fönnen: fo müflen wir 

ihm eine nicht gemeine Bekantſchaft mit den beften 

griechifch und römifchen Skfribenten, eine geübte Be⸗ 

urtheilungsfraft im Informationsweſen, ein ftetigeö 

Selbſtdenken auch bey ziemlich entfchiedenen Methos 

den, lauter Eigenfchaften, die den V. vor unzähligen‘ 
fogenanten Kandidaten dem Schulbefürderer auszeich- 

nen, öffentlich zugeftehen, Auch die oft harte Aus⸗ 

druͤkke, und die MWeitfchweifigkeit feiner Schreibart, 
die zween einzige Sehler der Schrift, find und, die 

Ä we 
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wir ihre unfchuldige Quelle kennen, und jenes feiner 
weiten Ausficht in die fehädliche Folgen des Schlen= 

driand, diefes dem vollen und gerührten Herzen, und 

der Jugend des V. zufchreiben, nicht fo anftöfig, als 

fie es vielleicht andern feyn möchten, Hiermit Fönte 

H. N. zufrieden ſeyn. Wir wollen aber zur Rechte 
fertigung unfers Urtheild fo wol, ald zum Beften 
mancher Schulverfaffungen alles Eigene daraus hier 
einruͤkken. Nicht die Schriftfteller, die Männern 

von Einficht und Geſchmak gefallen, find Bücher für 
junge Leute, Die Verachtung der Alten für den 
Neuern fomt von unferer verkehrten Unterweifungsds 

art ber. An Langens Gefprächen ift die Abficht 
beffer, ald die Ausführung. Die biblifche Hiftorien 
des Fabricius, und noch mehr die Zuͤbneriſchen 
nad) Kriegeld Weberfezung würden bequemer feyn. 
Die Selectae hiftoriae eines Heuſets hätten Feiner 
Sehler, wenn nicht fo viele Sentenzen eingemengt 

wären, die eben fo viel nuͤzen, als wenn mm lal⸗ 
lende Kinder Gebete lernen laͤſt. Die erfte Yusgabe 

in Berlin ift beffer, als die andern, weil dort der 
Jugend zum Beften einige ſchwere Ausdrüffe der Nds 

mer verändert find, Aeſops Fabeln nad) Camera= 
rius Weberfezung, oder eigene Somlungen aus dem 

Dalerius Maximus, Bellius und Makrob Tinz 
nen zur Abwechölung dienen, Die fogenante Imi⸗ 

tationen des Nepos, deren Berfafler nicht das 

i 22 Pens 



116 Schulnachrichten.. 

Nennen verdienen, find ganz aus Schulen zu ver= 

dringen. Nepos und Läfar werden wenigftens 
aus der Klaffe geſchaft; und dafür Curtins, Juſtin 
und Sueton ftellenweife angepriefen, Ueberhaubt 
goll man Feinen Schriftfteller ganz Iefen ; und lieber- 
von allen Klaffifen fih Chreftomathien machen, 
Die gefammelte Reden aus den lat. Gefchichtichreis 
bern find nicht für die Jugend, die zur Beredſamkeit 
noch unfähig if, Des Cicero Briefe, ( ohne Zwei: 
fel auch die auserlefene, ) find ohne die Gefchichte der 
Perfonen, die fie gewechfelt haben, alzufchwer; wie 
viel mehr feine Reden, ohne die Nömifche Staats: 
geichichte, oder gar feine philofopbifchen Werke? 
( Hr. N. meint, die Reden Ciceros folten gar erft 
auf der Univerfität traftirt werden, welches wir fehr 
misbilligen, Endlich giebt er es zu, wenn alle Lehrer 
Rollins waͤren.) Man ſoll die Schuͤler mit der 
gewoͤhnlichen Reden verſchonen, wenn fie nicht zeita 
lebend beredte Kinder bleiben follen, (Auch dieſen 
Grundſaz des Hn. Erneſti geftehen wir nicht ein; 
und wundern und, warum man den unläugbaren 
Misbrauch der rberorifhen Lektion lieber mit 

ihrer gänzlichen Aufhebung, als vernünftigen Ver⸗ 
befierung vermeiden will, Wir beziehen-uns auf un⸗ 
ferd Magazins 1. Th. die 402 u, f. S.) Geſner 
hätte für die Jugend in feiner Ciceronifchen Chres 
ſtomathie beſſer wählen können, ( Diejes fagt der 
V. mit der moͤglichſten Beſcheidenheit, Aber ſeine 

Stuͤkke 
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Etuͤkke ſind insgeſamt noch unter der Faslichkeit fuͤr 
die oberſte Klaſſe, dafern ſelbſt Ciceros Reden nicht 
uͤber die Moͤglichkeit eines vernuͤnftigen Gebrauchs 

find. Ovids traurige, pontiſche und heroiſche 

Briefe, auch ſein Kalendergedicht der Jugend 
vorzulegen, iſt Thorheit. Man mus manche ſchluͤpfri— 

ge Bücher (er redet von Övids Verwandlungen) 
eben deswegen in Schulen lefen, weswegen man fie 

nicht lefen FM Sonft kommen folche Bücher der Ju⸗ 

gend.ohne Verwahrung in die Hände. Terenz und 
PDlautus find für fie beffer, ald Virgil und Horaz. 
Doch laffen ſich Stellen aus der Aeneis, und aus 
des leztern Briefen und Satyren, felbit aus dem 

Perſius ( vielleihte Iuvenal) audlefen. Eıft 
wenn fie die Schönheiten der Alten empfindet, kan 

man ihr einen Boileau u, d. g. vorlefen, und fagen, 
die Neuern hätten nicht fo ſchoͤn gefchrieben, wenn fie 
die Alten nicht hätten lefen fünnen, Die vernachläs 

figte Regeln des Theaters machen des Seneka Tras 
gödien nicht verwerflich, Hr. N. rühmt an ihm die 
affeftudfen Neden, welche zur Stärke der Beredſam⸗ 
famfeit einen grofen Einflus haben. (Hierift die Einz _ 

ſchraͤnkung an Raͤnd gefchrieben : ",, auch bey jungen 

Leuten, wenigftend auf die künftige Zeiten ,, um ſich 

nicht zu widerfprechen ; aber des Senefa Einführung 

wird die Reden des Cicero, Livs, Salluſts, die Sen— 

tenzen des P. Chompree u. a. nad) ſich ziehen, ) 

Wir gehen mit dem V. zu den griechiichen Schrift= 
H 3 ſtttellern 
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ſtellern uͤber. Iſokrates Reden und Plutarchs 
Kinderzucht ſind fuͤr Kinder uͤbel gewaͤhlt. Beſſer 

macht man mit hiſtoriſchen Stellen des N.T. etwan 

im Johannes, mit den luſtigen Erzaͤhlungen des 

Hierokles, einigen Fabeln Aeſops, und mit Stel⸗ 

len aus dem Palaͤphatus den Anfang. Hierauf 
folgten auserleſene Geſchichten aus dem Aelian, He⸗ 

rodot, aus dem Dionys von Halikarnaß, mit 

dem man den Liv u.a. vergleichen fan. Plutarch 
gibt einen reichlichen Vorrath von artigen Erzähluns 

gen und finreichen Neden zu der neuen Chreftomathie, 

In Befners Chreftomatbie find die erſten Stüffe 
aus dem Herodot und Xenophons Cyropädienach 
diefem Gefchmaffe ; die übrige hätte er beffer wählen 

koͤnnen. ( Die Merfwürdigkeiten des Sofrates 
find von volfommen gleichem Geſchmak; Theo; 
phrafts Charaktere lächerlic) genug, um Ariſtotels 
‚feine. gerne darauf zu lefen. Plutardy hält zwifchen 

Beiden die Mittelftrafe, und mahlt nach) dem Leben, 
Sertus Empprikus ift leicht und unterhaltend, 
Cucians Lob des Demofthens ift ein Dialoge, der 
nicht blos die Aufmerkſamkeit reizt, fondern auch das 
Herz durch ein grofed Beifpiel FR MWiffenfchaft und 
Zugend einnimt, Herodian erzählt.) Demoſthen, 
Iſokrates und Plato werden verworfen, und ihnen 
griechifche Komödien und Tragddien vorgezogen , Das 
fern der Schüler anders in Einem fortlefen darf, 

Man uͤberſeze fleifig aus dem Griechischen, Man Ieide 
feinen 
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feinen griechifchen Auftor mit einer Weberfezung. 

Ein einziger Periode, davon man die Konftruftion 
und den Verſtand durch eigenen Fleis findet, hilft 

mehr die Sprache zu lernen, ald ganze Blätter und 
Bücher, die man aus der Uberfezung hat verftehen 
Yernen. Denn ift ed nicht fehwer, den Euripides 

und Ariftopbanes zu leſen. Heſiod Fan der Ju⸗ 
gend nicht gefallen; Homer nur ftülmeife. Es dient 
ihr zur Ermunterung, daß griechifche ( aud) roͤmi⸗ 

fhe) Skribenten fehr oft Stellen daraus anführen, . 
oder Anfpielungen machen, und Virgil den Vater 
der Dichtkunſt nachahmt. Anakreon ift gleichwol 
vom Gebrauche auszufchliefen. Lucian Fomt der 

wizigen neuern Schreibart unter allen Alten am 
nächften; doch läft fih wenig aus ihm für unfern ° 
Zwek audlefen, da das Feine feiner Schreibart von - 

diefem Alter nicht eingefehen wird. Der ®. fagt und 

im Vorberichte, daß er, wenn feine Schrift einigen 

Beifal fände, feine Gedanken über die gewoͤhnliche 
Lehrart und ihre Fehler befant machen werde. Er 

will auch, fo bald er nähern Beruf befommen wird, 

eine Iateinifche und griechifche Chreftomathie nach ſei⸗ 
nem Plan zufammentragen, Da Leztere würde und 

angenehmer feyn, als das erftere, zumal, da wir 

fehen, daß Hr. N. über dem freilich traurigen Ver— 

Fehr in Schulen leicht in Affeft geräth, der feiner 

guten Sache, und der lichten Ordnung feiner Ge: 
danken nachtheilig wird, 

24 Bir 
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ze m 8* 

Wir wuͤnſchten, daß wir oft in den Stand geſezt 
werden moͤchten, unſern Schulnachrichten eine Art 
von Erziehungsintelligenz beifügen zu koͤnnen. Es 
würde und z. E. ein Vergnügen ſeyn, Erziehungs- 
verdienften , die ſich ausnehmen, nicht nur den Öfz 
fentlidyen , die fich ind Algemeinere ausbreiten, ſon— 
dern auch den befondern und individuellen im Priz 
vatſtande, — folten auch diefe vom niedrigften Stanz 
de herfommen, — hier ein Denkmal zu fezen. Ueber= 
haubt wird man intereffanten Erziehungsnachrichten, 
wenn fie zumalen von der Art find, wie fie von uns 
ferm Korrefpondenten Hrn, 8, im ıften Band des 
Magazins ©, 109. vorgeichlagen worden, nicht leicht 
einen Plaz in diefen Blättern verweigern. Keine fich 
unterſcheidende Bemuͤhung rechtſchaffener Vaͤter, 
Mütter, Hauslehrerzc. zu einem ſolchen Zwek ift zu 
Hein, daß nicht die Art ihres Verfahrens fowol, als 
ihres Erfolgs, ja jeldft ihre Unternehmung ſchon ins 
Licht geftelt zu werden verdiente. Das wird für uns 
Mechtfertigung genug feyn, wenn wir eines und in 
die Hände gefommenen poetifchen Sendſchreibens 
von einem Vater an ſeinen ſtudirenden Sohn, bey 
deſſen Eintritt in ein Wuͤrtembergiſches Kloſter, 16 
S. gr. 8. Frankfurt und Leipzig 1765 hier Erwaͤh— 
nung thun. Der Brief iſt voll von den beſten und 
ruͤhrendſten Ermahnungen in dem aͤchten Ton einer 

pathe⸗ 
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pathetifchen Bateröfprache. Der poetifche Stil fchwihgt 
fich ohne Schwulſt; er ift kurz, gedrungen, ſpruch⸗ 

reich , ohne dunkel, holpricht, und ftrogzend zu wer— 

den. Bey einer ungemeinen Kürze, verfnüpft er 

auf eine glüffiche Art dad Starke, Körnichte, Ems 

pfindungsvolle, mit dem Leichten und Sliefenden ; und 
man fieht hier einen Beweis, wie fehr der ®, das Mes 

chanifche der poetifchen Sprache in feiner Gewalt hat, 
Es ſoll derfelde der durch die Schrift von dem Zuftand 
der fhönen Wiffenfchaften in Schwaben rühms 
lich befante Hr. M. Balthaſar Haug ſeyn. Wir 

muͤſſen aber unfer Urtheil durch ein paar aus ihrer 
Drdnung heraudgenommene Proben rechtfertigen, 

„ Sind Spöttern fchon Leviten Klein, 

Gott ehret ihr Gefchlecht ; 

Doch foll Fein Stolz ihr Göze feyn, 

War ja der Sohn ein Knecht. 

Der Weg zum Herrn ift Feine Laſt; 
Kein Morgen ift zu früh, 

Kind glaube, daß du Gnade haft, 
Spricht er; fo haft du fie, 

5* 

Die Proben ſind kein Jakobsdienſt, 

Kein Kampf mit Goliath; 
Ein Chriſt hat Rechte zum Gewinſt, 

Sobald er Glauben hat. 

25 Sey 
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Sey kuͤhn; ein Menfch, wie ich und du, 

Eliad, macht es leicht. 

D Sohn, der weicht von feiner Ruh, 

Wer vom Gebete weicht. 
54 

Eich Abram auf dem Angeficht, 

Und Mofen ohne Schuh ; 
Mit Büchern, wo die Gottheit fpricht — 

Scherzt wohl ein Staub, wie du? 
ar 

Mach deinem Vorwiz einen Zaum, 

Laß Selten ihren Wahn; 

ZU erft der Wahrheit ihren Naum, 

Dann tafte Lügner an, 
* 

Sey Tullius und Caͤſarn hold, 

Kanſt du, verſchlinge ſie; 

Verſchenke nur der Chriſten Gold 
Um Koth der Heiden nie. 

* 

Zwar iſt der Prediger vom Herrn, 
Der Nachdruk ſeine Kraft; 
Doch wuͤrzt die Redekunſt den Kern, 
Wenn ihn die Salbung ſchaft. 

a8 

Stell dir des Lehrers Künfte vor, 
Er war einft, was du bift, 
Nachahmung und ein offen Ohr 
Macht aus dir, was er ift, 

Scharf 
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Scharf, wie ein Schwerd, dring jezt mein Wort 

In dein Gemiflen ein, 

Sonft wird im Alter ed ein Mord 
In deinen Beinen feyn, 

* 

Und ſoll dein Herze dir getreu, 

Dein Leben ſicher ſeyn, 
So roth ſein Bild im Glaſe ſey, 

Sohn fliehe vor dem Wein! 
= 

Dein Vater Fauft ein karges Erz 
Mit Schweis des Angefichts, 
Das ift zu theuer für den Scherz, 

Mein Sohn, verfchleudre nichts! 
„> 

Sohn ſchwoͤre mir bey meinem Blut; 

Das durch dein Herze flieft, 

Sey meiner Sittenlehre gut, 

Sey fleifig, und ein Ehrift! 

* * Bon 

Herr Konrektor Töpfer in Regensburg arbeitet 
an einer neuen Ausgabe des Salluſts, ob er gleich 

feiner überhäuften Nebenarbeiten wegen nur lang 

fame Schritte machen Fan, Er ift mit den beften 

Ausgaben verfehen. Doc) würden ihm Beiträge von 
Darianten aus alten Manuferipten, und felbft glüfs 

lie Muthmaſungen zu flatten Fommen, 

Die 
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“,. * 

Die ©. 47. recenfirte Nördlingifche Schulichrife 
iſt dafelbit bey Beken A 6 Fr. zu haben. Wir erin- 
nern dieſes auf Erfuchen des Hrn. Verf, welcher von 
verſchiedenen Orten her darum erfucht worden ift, 
weil dergleichen Schriften in Buchlaͤden fonft nicht 
zu haben find, 
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Sritifche Kecenfionen 
der wichtigften Schriften 

von der 

medicinifchen Erziehung. 
M 09, „097, „N. 2092, 50 S 

©, des erften Bandes Zted Stüf I. 
V—— 

E— wir mit der Recenſion des Herrn Brouzets 
fortfahren, bitten wir unfere Xefer die eins 

undzwansigfte Seite des erſten Ban⸗ 
des aufmerkſam anzufehen, wenn fie die Gränzen uns 
ferer Auszüge beurtheilen wollen, Wir fchreiben Fein 

Rubrikenmagazin, und wir recenfiren nicht, damit 

wir richten koͤnnen. Wir famlen Materialien für das 
Erziehungsamt, wir zeichnen fie aus und liefern fie. 

Die blofen Anzeigen ihrer Quellen find für den grda 
fien Theil unferer Leſer unnuͤz. 

Das vierte Kapitel. Don dem Schlafe des 
Bindesz von der Unterſuchung des Zungen? 

| 33 bam 
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bandes; von der Art und Weife das Rind zu 
wiegen, zu reinigen und niederzulegen; von 

der Zeit, da es die erſte Nahrungsmittel zu 
fi) nehmen mus. Die Kinder haben in den erften 

Tagen ihred Lebens auferordentlich viele Neigung zum 
Schlaf. Sie waren vor ihrer Geburt unthätig, sey 
ihrem Gintritt in die Welt einer Menge von unange⸗ 

nehmen Empfindungen unterworfen, und bey dem Anz 
blick derfelben in Erftaunen und Unruhe verfezt. Sie 

nöthiget alfo fowol die Gewonheit, ald die Erjchöpfung 

ihrer Geifter zur Ruhe, die man auf alle Art zu be— 

fordern fuchen mus. („Da die Nerven der Kinder 
hoͤchſt empfindlich, die Lebensgeiſter auferordentlich 

‚beweglich und die Muskeln ungemein reizbar find, jo 

werden fie allerdingd weit eher und mehr ermüder 

als Erwachſene. Doch ihre grofe Neigung zum Schlaf 

hat nicht nur ihre Erholung, fondern auch ihren Wache: 

thum zur Abficht, deffen Gröfe in einem richtigen Vers 

hältnis mit der Neigung zum Schlafe ftehet. ,,) Man 
legt aljo die Kinder an einen (mäfig) warmen, dunk⸗ 

len und flillen Ort, und überläft fie ohne die geringfte 
‚Gefahr. fich felbft, damit fie ihren Gliedern unver- 
‚merkt diejenige Richtung geben Tonnen, die ihnen an⸗ 
ſtaͤndig ift. 

Die Begriffe kommen im Schlafe eben fo fehr und 

‘noch mehr zu ihrer Zeitigung und Entwiflung, als int 

Wachen, Die heftigen Bewegungen, dad Schreien, 
oo, | die . 
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die Träume und das Erfchreffen der Kinder geben die 
feö zu erkennen. („Die Ausbildung und Erleuchs 

tung der Begriffe im Schlafe Läffet fich aus diejen 
Zufällen der Kinder fo wenig erklären, ald aus der 
Zunahme der Feſtigkeit ihrer Gehirnfafern. Dieſe fan 

nur in fo ferne die Wirkungen unferer Seele befoͤr⸗ 

dern, als fie den Tumult der finnlichen Eindrüffe ver- 

mindert, und jene find nur Beweiſe der Unwiffenheit, 

wenn fie nicht wahre Empfindungen, Krankheit und 

Schmerzen zum Grund haben.,,) Diefe Zufälle müf: - 
fen alfo niemand in Unruhe fezen, und zum Gebrauch 

irgend einer Arzney beftimmen, Die Zeit und bie 

Natur vertreiben fie ale, Wenn man nur gedultig 
wartet, fo fiehet man , daß dad Kind fich beffert,, 

fehreiet, ftillfchweiget, aufwacht und wieder einfchläft. 
Es gewöhnet fich an die Vorftellungen und ſchnellen 

Veränderungen derfelben, („die wir zwar noch in un: 

ferm Alter fehen und bewundern, „) und feine Seele 

wird davon nach und nach nicht mehr gerühret, („ſo, 
daß fie zu einem Affekt ermachien.,,) Die ſchlafma⸗ 

enden Mittel werden hier ohne die geringfte Noth 

und zum grofen Schaden der Kinder angewendet, 

(„Die Mütter geben fie aus unzeitigem Mitleiden und 

die Kindswarterinnen aus Liebe zur Faulheit, und oft 

nicht ohne Bosheit, weil fie fie heimlich geben, Herr 

Dr. verbietet den Klapperofenfaft, und wir warnen 
für dem Theriak und der Rinderrub, deren Mis- 

brauch in unfern Gegenden vielleicht fo häufig ift, 
3 als 
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als jenes weit fehwächern Mitteld zu Montpellier.,, ) 
Und es ift auch gefährlich, dad Schreien der Kinder 
Damit zu ftillen, daß man ihre im Schlaf erregte uns 

angenehme Gedanken durch heftige Empfindungen zu 
zerjtreuen fucht, und fie in diefer Abficht 3. Er. auf 
eine ungeſtuͤme Art an einen gar zu hellen Ort bringt, 

Lichter vor ihre Augen hält, mit ihnen hupft, fchreiet, 

mit fchnellen Schritten im Zimmer umbherrafet, die 
Luft mit Tönen erfüllet, oder fie zur Nahrung mit 
Gewalt antreibet, 

Doch jene Bewegungen der Kinder im Schlaf und 
ihr Schreien, find auch zuweilen Wirkungen ihrer 
Schmerzen, oder unangenehmen Empfindungen, und 
man mus daher die Urfache derfelben wohl unterſu⸗ 
hen, Dft haben fie einen Mangel der Nahrung zum 
Grunde, oft das Preffen der Windeln, und oft Reifen’ 
im Xeibe, welches von den in den Gedärmen befindlis 
hen Unreinigfeiten herkomt. Man fiehet leicht, wie 
in jedem dieſer Fälle verfahren werden mäffe. Webers 
haubt aber fan man die Kinder, befonders wenn fie 
keinen Hunger haben, durch nichts mehr ſtillen, als 
durch eine fanfte Bewegung, durch Wiegen und Tra= 
gen. Denn die gelinden Erfchütterungen des Körpers 

Bringen alle feine fefte und flüßige Theil ein ein Gleich 
gewicht ihrer Wirkungen und Bewegungen, aus welz 
chem der Schlaf entſtehet. Es muͤſſen aber die Erſchuͤt⸗ 
terungen gleichfürmig gefchehen, Das Kind ſchlaͤfet 

\ nicht 
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nicht ein, fondern weint vielmehr, wenn man bald ges 

ſchwind und bald langſam wieget. Der Schlaf wird 

beſchleiniget, wenn die Waͤrterin zugleich eine Arie, 

die einerley Ton hat, und mit der Bewegung der 

Wiege harmonisch ift, fanft abfinget. So fehr wir a
ber 

dieſes Schlafmittel loben, fo fehr tadeln wir das uns 

geſtuͤme, fehnelle und ungleichförmige Wiegen. Es 

erwekket oft Erbrechen, und bringt ohme Zweifel die 

zarten Theile des Gehirns in eine Unordnung, (, wel⸗ 

che auch auf die Seele einen nothwendigen Einfluß 

Hat.,,) Wenn aber die Kinder zu lange fchlafen, fo 

mus man fie vorfichtig aufwelten, („dasift: 
man mus. 

fie nicht ungeftüm und ſchnell, fondern durch ſtufen⸗ 

weiſe Reize ihrer Sinnen aufwekken.) Ein angeneh⸗ 

mes Liedgen wird dad bequemfte Erwelkungsmittel 

ſeyn. 

Die Reinlichkeit der Kinder erfordert eine vorzuͤg⸗ 

liche Aufmerkſamkeit. Ihre Ausduͤnſtung, Harn und 

Unrath, machen ihre Haut wund oder doch entzuͤndet, 

und hindern ihren Wachsthum und Stärke. Man mus 

alfo einen Theil ihrer Kleidung täglich, und des 

Nachts wohl zwey⸗ bis dreymal aͤndern. Man mus 

ſie mehr als einmal in einem Tage waſchen, und 

beſonders auf die Theile ein wachſames Auge haben, 

welche die Unterlage berühret. Man nimt hierzu ant 

beften Waſſer. Die fette Mil) laͤſt Schmuz auf der 

Haut zurhk, md der Speichel ift nicht allemal rein 

54 genug» 
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genug. Doch miöbilfige ich nicht, wenn man bie Kin⸗ 
der von den Hunden ablefen laͤſt. Man weis aus 
der Erfahrung, daß ihr Speichel heiljam if, („ES 
‚ift aber gewis nicht ohne Gefahr. „,) 

Insgemein legt man die Kinder auf den Ruͤken, fo 
daß das Geficht nach oben zugewendet ift, Sich jelbft 
Aberlaffen, wählen fie dieje Lage nicht, Sie ruhen 

mit wenig gefrimten Aermen und Beinen auf der eis 
nen oder der andern Seite, welches auch natürlich bez 
quem- und vortheilhaft ift, weil fo die Eingeweide und 
der Lauf des Blutes ihre Sreyheit behalten, Doch da 
Kinder, die unter einem oder 2. Fahren find, wegen der 
Schwäche ihrer Glieder eine grofe Unterſtuͤzung nd= 
thig haben, fo legt man diefe mit Recht auf den Ruͤ⸗ 
fen, auf deſſen grofer Fläche das Gewicht des Körpers 
bequem ruhet. 

| Das Kind gibt durch die Bewegung feiner Lippen 
und Zunge, indem es feinen eigenen Speichel jauget, 

und Durch ein begieriges Eigreifen des ihm vorgehals 
tenen Fingers, zu erfennen, daß es Nahrung nöthig 
babe, Che man ihm aber diefe reicht,, mus man das 
Zungenband unterfuchen, und diefes, doch nicht zu weit 
ablöfen, wenn es ſich bis an die Spize der Zunge ers 
firefet, welches aber felten bemerket wird, 

Man Fan diejenigen Mütter und Saͤugamen nicht 
genug tadeln, — die Kinder ohne Unterlas antrei⸗ 

ben, 
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ben, Mil) oder andere Nahrungsmittel zu genieffen, 
Der Ueberflus bringt unausbleiblicy Erbrechen, Durch: 

fall, Xeibreifen und Gichter. Der Magen mus Zeit 
haben zur Verdauung, und er mus von feiner Arbeit 
erft ausruhen, ehe man ihm wieder neue aufleget. Es 

würde freilich wenig feyn, wenn man täglich zwey bis 

dreymal ihnen zu effen geben oder fie faugen wolte, aber 
wenn man ihnen in 24. Stunden fünf bis fechömal, 
und zwar immer um einerley Stunde Nahrung gibt, 

fo wird es genug ſeyn, und ihre Verdauung wird voll⸗ 

fommener werben, („Das ift offenbar zu viel. Zu 
4. Stunden verdauet Fein Kind, auch die Milch nicht, 
wenn fie bid zur Sättigung gereicht: wird, Sie ge⸗ 
het wohl in der Zeit aus dem Magen, aber zur Wer: 

dauung gehöret noch weit mehr. Und wenn auch dies 
fe vollendet ift, fo müffen noch ihre Werkzeuge zu ei= 

ner neuen Arbeit zubereitet werden, wenn fie gut aus⸗ 
fallen fol. ,,) | 

S. 104 Das fünfte Rapitel von der Nah⸗ 
rung des Kindes. Se jünger die Kinder, je weis 
cher und biegſamer alſo ihre‘ Theile find, je gröfer ift 

in einer gegebenen Zeit ihr Wahsthum. Eine Wun⸗ 

de fchliefer fich nur alddenn, wenn ihre Raͤnder zart 

und gleichfam noch fulzicht find, Ich bin daher, fagt-" 
Hr. B. ©. 107. völlig überzeugt, daß die Nahrung 

bey den Erwachfenen nichts anders ald neue Säfte 
wieder hervorbringe, und daß die Erfezung ihrer feften 

J5 Theile 
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Theile eben ſowol nur in der Einbildung beitehe, ald 

das vermeinte Abfchaben, welches folche Erfezung noth⸗ 

wendig machen fol. (,, Wenn Hr. B. unter die feften 

Theile nur die einfachen Faſern rechnet, fo find wir 

mit ihm eines Glaubens. Wenn er aber dem Redge⸗ 

brauch gemäs auch diejenigen darunter zählet, welche 

die Zwijchenräume derfelben ausfüllen, und in verzeh⸗ 

renden Krankheiten unter der Geftalt eines röthlichen 

Pulvers mit dem Harn abgehen, fo redet er wider Die - 

tägliche Erfahrung aller Aerzte, und wir müffen ihr 

widerfprechen. „) Webrigens Fan ich nicht läugnen, 

daß der Wachsthum, welchen man durch Entwillung 

ſchon vorher da geweiener Gefaͤſe erfläret, mir ganz un= 

begreiflidy vorfomme. („Es ift aber das nicht allemal - 

falſch, was wir nicht begreifen fönnen. Der befte Ver⸗ 

fand wird oft ein Raub der Vorurtheile. Doch, alle 
Stufen des Wachöthums aller Theile würden wir felbft 

ſchwerlich durch die Entwiflung erklaͤren. -Beftimte 

Kräfte und Verhältniffe pbyfifcher Theile Tonnen 
ohne Zweifel die Entftehung organifcher Theile aus 

ibnen begreiflich machen, wenn man einen organiz - 
{chen Urftof, das ift, wenn man beftinnmende organie 
fche, und folglich Haubttheile des ünftigen Organums - 
vorausſezet.,) Daß in der Natur eine organtiche 

Materie jeye, Die Thieren und Pflanzen zum Wachs⸗ 
thum dienet, und daß diefe Materie die innere For— 
men ded Herrn von Buffon durchdringe, ift ( „nach 
ber. Meinung unferes Verfaffers,,) feinem Zweifel une 

ter= 
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terworfen. Allein es gibt kein Nahrungsmittel, das 
uns naͤhren koͤnnte, ehe es in unſerm Koͤrper ausgear⸗ 
beitet, eine gewiſſe Beſchaffenheit angenommen hat, 

und dieſe erhält es durch die Wirkung der Verdauungs⸗ 

werkzeuge. Es beſtehet aber der Vortheil, den uns 

dieſe Werkzeuge leiſten, nicht blos in der Zubereitung 
unſerer Nahrung, ihre Wirkung gehoͤrt als eine orga⸗ 

niſche Handlung unmittelbar zur Unterhaltung des 

Lebens. Denn ihre durch die Gegenwart der Nahs 
rungsmittel gereizte Bewegung erjezt und unterhält“ 
die Kräfte und Lebensverrichtungen fchon viel eher, 
als die Speifen gänzlich ausgearbeitet find. (,, Dies 
fe Zheorie eines fcharffinnigen Landmanns des Herrn 

3. verdienet in der That alle Achtung , und erfläret 
eine Menge von Erfcheinungen, die und in Verwun⸗ 

derung ſezen. Doch mus man die fchnelle Einfaugung 

fehr flüßiger und geiftiger Theile der Nahrungsmittel 
nicht gänzlich übergehen, wenn man den frühen Erfaz 
der Kräfte auf ihren Geuus begreiflich machen will, 
Die ähnliche Wirkungen, die fie auch alsdenn äufern, 

wenn fie in Kinftieren beygebracht, oder nur im Mun⸗ 

de gehalten werden, fcheinet dis von und zu fordern,,,) 

Man fiehet hieraus Leicht, welche Speifen für Kinder 
zu wählen find. Die Werdauungswerkzeuge der Kins 
der find überaus zart. Ihre Mafchine darf nicht ana 
ders ald mit vieler Behutiamfeit aufgezogen werden, 

Ihre Nahrungsmittel muͤſſen alfo fauft, lieblich und 

uahrhaft ſeyn. Die Muttermilch befizt alle diefe Ei⸗ 
gen⸗ 
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genichaften, und fie würde ohne Veränderung in das 
Blut übergehen dürfen, wenn fi) nicht die Fortdauer 

der Lebensverrichtungen, auf die Bewegung der Werk: 

zeuge, die die Oberbauchgegend bedefet, gründete, 
Sie ift unverändert zu fanft, als daß fie diefe Werk: 

zeuge reizen fünte, fie mus alfo vermittelft der Säure 
des Magens gerinnen, um ihnen einen gewiffen Wi⸗ 
verftand entgegen zu jeßen, der ihre Bewegungen er= 

hebe. („Wenn ed auch algemein wahr ift, daß die 

Milch gerinnet, ehe fie zum eigenen Nährfaft wird, 
fo ift doch nicht aufer Zweifel, daß es in der erwähns 

ten Abficht geichieht. Das reine Waſſer ift unverän= 

derlich, und wirft doch, wiewohl fehwächer, auf ähn= 
liche Art.,,) Die Muttermilc) ift anfänglich wäffe- 
sicht und abführend, und wird hernach immer dichter. 
Sie führt alfo gleich anfänglich die ererbten Unret: 
nigfeiren des Kindes aus, nähret das fchwache Kind, 

und wird zu einer ftärfern Nahrung, wenn die Staͤr⸗ 

fe des Säuglings zunimt, Die Natur zeiget uns alfo 
augenfcheinliche Vorzüge der Milch, Inzwiſchen hat 

ihr Gebrauch doch oft die gefährlichften Folgen, und 

man handelt nicht wieder. Die Natur, wenn man an 

ihrer Stelle ein Nahrungsmittel einfuͤhret, welches 
ber zärtliche Kindermagen beffer verträgt. Denn der 
Verſtand und das Mittel find fo Gaben der Natur, wie - 
die Milch. 
Schon Zelmont verwarf die Milch, weil fie leicht 
fauer wird, und Brechen, Durchfälle, Keibreifen, Gich- 

ter, 
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ter, und andere gefährliche und oft fchnell tödende 
Zufälle hervorbringet. Er fchlägt dafür eine Art Brey 
vor, welcher aus Brod mit dünnen Bier und abge- 
ſchaͤumten Hönig gekocht wird, der weder fauer, noch 
faulartig, nod) zum Schleim geneigt ift, und befielt 

ihn mit dünnen Bier zu einem Trank zu verdünnen, 

In der That fcheint Diefe Nahrung einen Vorzug vor 

ber Milch zu verdienen, doc) fo lange man von ihrem 

Nuzen nicht hinlängliche Erfahrungen hat, fo würde 
ich die Trage: ob Mildy die Nahrung der Kin 
der feyn folle? noch unbeantwortet laſſen. 

Wenn aber Milch eine fchifliche Nahrung für Kin⸗ 

der ift, verdiener die Srauenmild einen Vor⸗ 

zug ? Syn vielen nördlichen Ländern weis man von 
dem Gebrauch der Frauenmilch nichts, und die Kin 
der entgehen dafelbft öfters als bey uns den Gefährs 
lichkeiten der Kindheit. Die Milch der Thiere ift als 

fo wenigftens unfchädlich, wenn wir auch nicht in ihr 
den Grund der dauerhaftern Geſundheit jener nördli- 

chen Kleinen fuchen dürfen, Sie gewinnt aber ei— 
nen wichtigen Vortheil vor der Muttermilch dadurch), 

daß die Thiere weniger den Krankheiten und Leiden— 
fchaften unterworfen find, ald die Menfchen, und 
daß fie der Fruchtbarkeit der Weiber die Zeit erſpah⸗ 

ret, ( ‚eine jezt verlaffene Meinung,,,) welche fie 

mit dem Säugen zubringen müffen. Doch da es 
nicht fo leicht ift, ein ganzes Volk von der Ges 

wohnheit, Muttermilch zu geben, abzubringen, fo 
werfen 
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werfen wir die dritte Frage auf: Mus jede Hutter 

ihr eigenes Kind ftillen? Die Mütter find nicht 

gefünder ald fremde Ammen. Sa! dieje find insge⸗ 

mein aus einem Stande, deffen Glieder gröftentheils 

einer dauerhaften Gefundheit genieffen, da jene durch 

ihre Lebensart und Geburt ſchwaͤchlich, zärtlich, und 

den Erbkrankheiten unterworfen find, Doch verdies 

nen die Saͤugammen, die fich in die Häufer ihrer Saͤug⸗ 

linge vermiethen, noch einen Vorzug bor jenen, wel 

che fie in ihre eigene Wohnungen mitnehmen, weil 

man ihnen dort die Diaet fo vorichreiben und fo noth= 

wendig machen Fan, als fie ed feyn mus, wenn die 

Kinder gefunde Milch aus gefunden Brüften ziehen 

follen. Die Mütter, die ihre Kinder von fremden 

Ammen faugen laffen, find den Leidenfchaften mehr 

"unterworfen, ald die Ammen, welche dem Ehrgeize, der 

Liebe, dem Neid, dem ftarfen Haß, der Spieljucht, 

dem langen Wachen , nicht fo fehr unterworfen find, 

Die Aehnlichkeit der Muttermilch mit dem eigenen 

Kinde der Mutter ift weit hergeholt, umd fchlecht er— 

wiefen, („Herr B. verwundert fich, daß fein Buͤf⸗ 

fon diefem Vorurtheil Gehör gegeben hat, und wir 

verwundern und über Herrn B. daß ihm Buͤffon hier 
anftößig ift. Die Theile der Milch find ja ſchon ge⸗ 

wiffermaffen durch die innere Form der Mutter fowol, 

als die Theile des Kindes gegangen, Sie müffen al: 
ſo nach der büffonifchen Hypotheſe einander ähnlich 

ſeyn. Daß.aber. en. Hppothefenautor nicht immer 

an 
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an feine Geburt denfet, macht, daß feine Säge nicht 
immer übereinftimmen. ,„) Sie Fan aljo auch Mcht für 

den Gebrauch derfelben angeführet werden. Indeſſen 

mus man zugeben, daß das Alter der Milch nach dem 

Alter des Kindes abgemefjen werden muͤſſe. Wenn 
aber einige Beifpiele lehren, daß die Milch einer Amme 
einem Kind unanftändig, und dem andern tauglich 
tft, jo können fie doch nicht fowol wider als für den 
Gebraud) fremder Muttermilch aufgeftellet werden, 

Wenn alſo eine Mutter aufer einer guten und dauer⸗ 

haften Gefundheit, und aufer den Mitteln.eine gehörte 

ge Auswahl der. Speifen zu treffen, Freiheit von har⸗ 

ten Arbeiten befizt, wenn fie ordentlich und ohne Lei⸗ 

denfchaften lebt, ſo ift fie einer fremden Amme vor= 
auziehen, weil fie ihr Kind wahrfcheinlicher Weife befz 
fer pflegen wird, ald jene, und weil dad Alter ihrer 
Milch mit dem Alter des Kindes in gehörigen Vers 
Hältmis ift; Iſt aber die Mutter ſchwaͤchlich, und 
den Leidenfchaften ausgefezt, fo mus fie eine Amme 

beftellen, wenn fie nicht wider ihre ie und wis 

der ihre Liebe Handeln will, 

©. 145. theilet Herr Brouzet einen Brief des 

Herrn Marcots, erften Leibarztes des Herzogs von 

Burgund mit, welcher die Regeln enthaͤlt, worauf 

bey der Wahl der Saͤugammen für die Prinzen geſe⸗ 

ben wird, Wir theilen einige derfelben mit. -- Ich laſ⸗ 

fe die Prinzen im erften Sabre nur Zu Milch ernähs 
ren/ 



144 Brit. Recenf, wichtiger Schriften 

ren, wenn man eine gute Säugamme hat. Wenn 

aber #tefe weder hinlängliche noch nahrhafte Milch 

hat, fo mus man nothwendig zum Brey feine Zuflucht 

nehmen. Gemeiniglich entwöhnet man die Kinder in 

Frankreich im achtzehenden oder zwanzigfien Mona⸗ 

the, wenn fie fich wohl befinden, und ohngefehr funfs 

zehen bi achtzehen Zähne haben. Vor dem Entwoͤh⸗ 

nen gibt man ihnen dünne Suppen, um fie nad) und 

nach zu dichtern Speifen zuzubereiten, -—-. So viel ed 

möglich ift, follen die Ammen 25, Jahr alt, von eis 

nem guten Temperament und gefund feyn. Braune 

Haare und Geficht, weife Zähne, derbes rothes Zahn⸗ 

fleifch, Furz, einen gefunden Mund liebt man vorzuͤg⸗ 

lich. Sie muͤſſen ſchon einmal ein Kind gefäuget ha⸗ 

ben, und fo lange fie fäugen, von dem monatlichen 

Tribut frey ſeyn. — Die Milch mus weis, rahm⸗ 

haft, kuͤhl und ſuͤß ſeyn. Sie mus im Auge keinen 

Schmerzen erregen, und zwiſchen die Haͤnde gedruͤkt, 

ein wenig Elebricht feyn. — Bey Ammen fuͤr die 

Kinder der Privatperfonen, Fan man diefe Eigenfchaf: 

ten nicht alle verlangen, Gejundheit, gute Milch in 
genugfamer Menge, und Ordnung in der Lebensart 

aber mus jede Amme und felbft die Mutter haben, 

wenn fie nicht vom Säugen ausgefchloffen werden foll, 

S. 152. Die Nahrungsmittel der Säugenden müfs 
fen Teichtverdaulich, nicht ftarf gefalzen und gewürzt 

feyn, und Feinen Durchfall befürchten laſſen. Zu fol 

hen 
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hen guten Nahrungsmitteln zählt man die Zleiſch⸗ 

ſuppen, Kraftbruͤhen, Fleiſchſulzen, (,die aber gewis 

die ſtaͤrkſten Verdauungskraͤfte erfordern, wenn ſie 

nicht einen aͤuſerſt zaͤhen Schleim im Magen zuruͤk⸗ 

laſſen, und ein grobes ſulzichtes Blut in die Adern 

bringen follen. ,,) das gebratene oder gekochte Fe⸗ 
dervieh, Zleifch, („mehr aber Kalb- und Schaf: als 

Ochfen = und Schweinenfleifch „,) die Eyer, dad Meel⸗ 

werk, (aber fie erfordern eine nicht gemeine Zurich⸗ 

tung, wenn fie hier ihren Ort behaubten follen ,,) dem 

Reis, das wirklich nährende Zugemuͤs, die Stedrüben, 
den Kattich, die durchgefchlagenen Erbfen, Linſen und 
Bohnen, u. ſ. w. („das Durchfchlagen fondert nur 
die Häute ab, die ohnedem wieder fortgehen, nicht 

aber die vom kochenden Waſſer nicht leicht auflöslia 
chen groben Meeltpeile, Wenn die Hülfenfrüchte 
noch) zuzulaffen find, jo Fan diefes allein von einem ſtar⸗ 

ken Defoft derſelben gelten, „) verſchiedenes Obſt, als 

die Weintrauben, Pferſiche, die Aepfel und Birn, ent⸗ 

weder roh oder mit Zuker gekocht. — Die Milchſpei⸗ 

fen find den Ammen nicht zu erlauben, weil fie nicht 

ohne Gefahr mit andern Speifen genoffen werden koͤn⸗ 

nen. Sie geben aber nicht mehr und nicht beflere Milch 

als andere Speiſen. — Den Wein, den Caffee und 

Scyofelate macht die Gewohnheit fo unfchädlich, Daß 

man den mäfigen Gebrauch dieſer Getraͤnle nicht 

uͤberhaubt verbieten kan. | 

Schulmagaz . 2. B. 2.St. K Die 
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Die Ammen müffen ded Tages nur drey: bis vier⸗ 
mal fpeifen, und zwar zu gefezten Stunden, die glei= 

he Zwifchenzeiten haben, 3. E. um 8 Uhr Morgens, 
um ı2 Uhr, um 4 Uhr Nachmittags, und um 8 Uhr 
Abends, Denn häufigere Mahlzeiten verderben die 
Verdauung, und liefern wenigere und jchlechtere Milch, 
und die Milch, welche dad Kind 9 bis 10 Stunden 
(‚‚ficherer fagen wir 6 bis 7 St.,,) nach der Mahl: 
zeit befomt, ift fo gut als die, fo es bald nach Tifch 

aus der Bruft ziehet, 

Die Leibesbewegung laͤſt fich nicht nach algemeinen 
Regeln, fondern nad) Gewohnheit und Natur beftims 

men, ® i 

Man glaubt nicht nur, daß die Ammen häufige 
Mahlzeiten halten müften, man behaubtet auch, daß 
fie nicht zu viel fchlafen koͤnten. Man überlegt nicht, 
daß die Vortheile eines mäfigen Schlafes durch defz 
fen unnöthige Verlängerung verlohren gehen. Sechs 
bis fieben Stunden lang wird die Ausdänftung im 
Schlafe vermehret, aber fie wird merklich verringert, 
wenn der Schlaf über diefe Zeit dauret. Die Mun- 
terfeit und die Stärke des Körpers, die der Schlaf 
herftellet, gehet verlohren, wenn er über 7, Stunden 
mwähret, 

©. 159. glaubt unfer Berfaffer, daß es faft unmoͤg⸗ 
lic) fey, die Keivenichaften der gemeinen und Land: 

| weiber 
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‚weiber zu heben, weil man nicht wiffe, wie man ihnen 
die dazu nöthige Regeln beibringen folle, („Die Res 
ligion ift für alle Menſchen, und die lehret fie in 

Schranken erhalten. Doch diefe fchliefet den Gebrauch 
‘anderer Regeln nicht aus, die wir oft bewährt gefun⸗ 
den haben, und unter welchen die vornehmſte diefe iftz 
Man vermeide alle Gelegenheit ,/ wodurch und die 

Disharmonie der Handlungen unfered Nächften mit 
unferm Intereſſe durch fchnell aufgeftellte fchon an 
ſich verhaßte Bilder fuͤhlbar — „) 

Man mus die heftigen Begierden der Ammen nach 

ihren Männern nicht ungeſaͤttiget laſſen; Man mus 
-aber auch die Amme verändern, wenn fie unerfättlich, 
‚oder wenn fie fehwanger geworden tft. Die Erhizung 
des Blutes in beeden erftern Fällen, und der Mangel 
‚guter Milch im leztern, („S. die 141, Seite ,,) mas 
chen diefe Regeln nothwendig, 

©. 166. Man Fan den Ammen ohne Gefahr erlaus 
ben, ihre Säuglinge fo. oft an die Bruft zu legen, ald 
diefe darnach Verlangen tragen, und fie fo lange faugen 

‚3% laffen, als fie felbft wollen. Denn der einformige 
Geſchmak der Milch läft nicht vermuthen, daß die 

Kinder anders, ald durch. den Hunger dazu gereizt 

werden, durch welchen die Natur ihre Bedürfnis zu 

erkennen gibt. ( ‚Doch Fan man auch die Kinder zum 

Arinfen dadurch gewoͤhnen, daß man ihnen oft die 

82 Dr üfte 
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Bruͤſte reicht. Wenn alfo die Regel befolgt werben 

Kan, fo muͤſſen fie von ihrer Geburt an, ihren natuͤr⸗ 

lichen Trieben überlaffen worden ſeyn.,) Wenn aber 

eine hbermäfige Begierde nach Milch dftered Erbre⸗ 

chen und Durchfälle nach fich ziehet, fo muß man 
‚aufhören, fie allemal fogleich gu ftillen, und fich nicht 

‘Huf dad Vorurtheil berufen, daß den Kindern das 
Speien gedeie. Das Schreien und Wachen ift 
‚sicht allezeit ein Merkmal des Hungerd. Man wird 

oft dem Magen Gewalt anthun, wenn man nur durch 
feine Sättigung Ruhe fchaffen will, und man wird 
das eigentliche Uebel, welches da3 Schreien und Wa⸗ 

chen anzeigen foll, oft nur verftelen, und deſſen Kur 

‚verfaumen, wenn man nur immer den Hunger für 

das bezeichnete Mebel anſiehet. Man wird alſo z. B. 
‚im Leibreifen zwar die Empfindung auf die gerichte 

Nahrung hinleiten, die Schmerzen lindern und daß 

Kind befänftigen, aber man wird bald darauf die Ur⸗ 

fache feiner Schmerzen dadurch vermehren, anſtatt daß 
man ihm mit ausführenden und ftärfenden Mitteln 
. zu Huͤlfe kommen ſollen. 

Der Brey aus Meel und Milch oder Waſſer if 
die erfte Dichtere Nahrung, die man den Kindern reicht, 
Man Tan mit Gewisheit behaubten, daß er ein uns 
vollkommenes und mit der Gefundheit ftreitendes Nah: 
rungsmittel fey, und daß man aus dem Waizenmal⸗ 

ze, oder dem Meel von gefeimten Waizen, einen viel 
beſſern 
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beſſern zubereiten wuͤrde. Das Keimen geſchiehet ver⸗ 

mittelſt einer gewiſſen gaͤhrenden Bewegung, und der 

Malzbrey iſt alſo von dem gemeinen Brey eben ſo 

unterſchieden, als unſer beſtes Brod, von dem aus 

ungeſaͤuerten Teige verfertigten Kuchen, (. z. E. den 
Ssudenmazen.,,) Wir ſehen daher, warum von Helmont 

feine Brodfulze oder Panade dem Meelbrey vorgezo⸗ 
gen hat. | 

Man mus es als eine aufs genauefte zu bes. 

obachtende Regel anfehen, den Säuglingen nichts 
anders ald Milch und Panade oder Malzbrey zu ges 

ben, Denn, ich wiederhole es nochmal, die Mildy 

verträgt fich mit andern Speifen gar nicht gut, und 
wenn es in ftarken Naturen zuweilen gefchiehet, fo 

erfordert doch die Klugheit, DaB man durchaus vor⸗ 

fichtig verfahre, 

‚Das fechfte Kapitel von dem Speichelfluf> 
fe; vom Jukken des Zahnfleifhes; von dem 

Wolfszahne und andern Sachen, fo man den 
Kindern anbängt; vom Zahnen u. ſ. w. 

S. 177. Eine der erſten und vornehmſten ſichtba⸗ 

ren Veraͤnderungen der Werkzeuge des Kindes iſt das 
Hervorbrechen der Zaͤhne, deren Keime ſchon bey der 
Geburt in Geſtalt kleiner (‚‚halbdurchfichtiger mit ei⸗ 
nem klebrichten Mark erfuͤlter,) Blaͤschen in der noch 

ausgebildeten Kinnlade verborgen waren. Im 
83 vier⸗ 
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vierten oder fünften Monat nad) der Geburt ſiehet 
man den Mund der Kinder von Speichel angefült „ 
der einen häufigern Trieb der Säfte nach diefen Thei⸗ 
len verräth, durch welchen die Entwillung der Zahn⸗ 
Feime bewirkt wird. Die Zähne werden alfo gröfer, 
und brechen durch das Zahnfleifh, Diefes gefchwilt, 
volrd roth und fchmerzhaft, und verbreitet fein Leiden 
oft durch den ganzen Rachen. Das Kind ift in be=. 
fändiger Unruhe, welche alle Aufmerkſamkeit verdie⸗ 
net. Wenn man nur auf die Zufälle fein Augenmerk 
richtet, fo gibt man dem Kind warmes Waffer mit 
Honig, oder ein Dekokt von Feigen im Mund. Doch 
dieje Mittel vermehren oft das Auffchwellen des Zahn 
fleifches, und folglic) das Uebel. Man thut daher 
befier, wenn man das Zahnfleifch zufammen drüffet, 
indem man mit den Fingern auf dem Rande der Zahn⸗ 
laden öfters hin und wieder fährt. So wird nicht 
nur der jchmerzhafte Küzel gehoben, („und dies ift 
wohl der einige Nuzen,,) fondern das Zahnfleifch 
wird verdinnert, und der Durchbruch des Zahns be= 
fördert. ( („Wenn das Drüffen und Reiben fo ſtark 
waͤre, daß es dieſe Wirkung hervorbringen koͤnnte, ſo 
würde es auch leicht alle die Zufaͤlle erregen loͤnnen, 
welche dad Zahnen oft fo gefährlich machen. „,) 

©. 180. Der Wolfözahn wird in gleicher Abſicht 
den Kindern angehänget. Bequemer ift ein wohl pos 
lirter und nicht effigter Kryftal, der fo geichliffen ift, 

daß 
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daß ihn das Kind leicht im Munde herummerfen fan, 
Er wird in ein Heft von Gold, Silber, oder Holz ge= 
faffet und angehänget. Biöweilen vermehren diefe 
Mittel die Zufälle: die Unverdaulichkeit, der Durchs 
fall und die Gichter kommen dazu, es findet fich ein 
Fieber ein, worauf Schweis, Hize, Huften, Stöfen 

folgen. („Herr Brouzet hätte fie alfo gar nicht bilfi= 
gen und empfehlen follen. „) Hier find nun eine 
forgfältige Diät, ausführende Mittel, und wohl gar 
die DOpertion noͤthig. Das dftere Anlegen an bie, 

Bruft, und häufigere Nahrung ift jezt deſto fchädlis 
cher, je weniger dad Kind gut verbauen Fan. Breche 

mittel, Klyftiere, Larative thun oft fehr gute Wir⸗ 

fung, wenn fie nach gewiffen Regeln gegeben wers 

den. Auch die narkotifchen Mittel find nicht feltem 

zutraͤglich. Nichts deftoweniger mus man zumeilen 
zur Operation fchreiten, welche darinne beftehet, daß 
man dad Zahnfleifch von dem Ort, wo die Zähne hers 
vorbrechen wollen, entferne, Das blofe Aufrizen mit 
der Spize der Nägel, es feye nach der Länge, oder in 
die Quer, befänftiget alle diefe Zufälle, Nur mus 
die Oefnung nicht bis in die Beinhaut dringen. Oft 
aber („und wir denken allemal, denn die zu ſtumpfen 
Nägel zerreifen und zerquetichen auf die empfindlich- 
ſte Art dad Zahnfleifch, wenn es nicht Auferft verdinnert 

iſt,) mus man durch einen Zahnarzt mit der Lanzette 

Einfchnitte machen laffen, der aud) für die Standords 
nung der Zähne forgen wird, von der ihre Schön- 
heit und Stärke gröftentheild abhänget. 
I 84 ‘©, 188: 



152 Reit, Recenſ. wichtiger Schriften ıc, 

S. 188. Die Kinder, bey denen die Zähne heraus- 

brechen wollen, find einer gewiffen Bewegung bends 

thiget. Man mus die jo noch in Windeln find, hin 
und ber tragen, und fie fanft zu zerfireuen ſuchen. 
Um ihnen dad Gehen zu lernen, hat man gewiffe 
Mafchinen ( „Gängelmagen,,) erfunden , deren Ges 
braud) um diefe Zeit vorzäglich iſt, weil fie zugleich 
dem Kind etwas zu thun geben, und ed daher von der 

Empfindung der Zahnfchmerzen ableiten, ( „Wenn 
die Kinder ſchwer zahnen, fo werden fie nfäger und 
kraftlos. Ihre Glieder tragen fie nicht, ihr Oberleib- 

bat eine Unterftüzung nöthig. Sie ftehen Frum und- 
werden rum. Man wird aljo nicht allemal ohne 

Gefahr dem Rath des Herrn Brouzet folgen, und 

man wird ficherer handeln, wenn man die Kinder 
mehr als zu einer andern Zeit in Küffen trägt und 
wieget, wenn ed Zeit ift, ihnen einige Bewegung zu 

geben. Wenn man in unfern Gegenden jagt, das 

Kind zahnet durch die Glieder, fo hat ed zwar oft die 
Englifhe Krankheit, aber oft verlieren ihre Glieder 
nur die gehörige Richtung , weil fie mehr tingen ſol⸗ 
len alö fie Fonnen, „,) P. 
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Kritiſche Recenſionen 
wichtiger Schriften 

| von ber 

moralifchen Erziehung. 

Fortſezung des volftandigen Auszugs aus 
dem Lokke. | 

Der IXte Abfchnitt. Don der Nothwendig⸗ 
Feit, einen Hofmeifter bey feinen Kindern 
zu halten, und deſſen Zigenfchaften, 

S. Mirgends folte man weniger fparen, ald um ſei⸗ 
141. V nen Kindern von der Zeit an, da fie reden Ier- 

nen, zur beftändigen- Aufficht eine verftändige und 

weiſe Perfon zu verfchaffen, die alle mögliche Sorg- 

falt anwendete, fie vecht zu bilden, und fie von allem 
Boͤſen, vornemlid) der anfteddenden Seuche böfer Ges 

felfchaft abzuhalten. Es gehören aber zu einem recht 

tüchtigen Hofmeifter Eigenfchaften von einer folchen 
Art, die man felten bey einer Perfon, und am feltens 

ften bey denjenigen vereinigt antrift, die fich für de 

gewöhnlichen Sold zu einer folchen Arbeit gebrauchen 

laſſen. Da fi) nun bey der Wahl einer folchen Per 

fon nicht ohne grofen Nachtheil für die Kinder oͤftere 
85 Ders 
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Verſuche und Abänderungen machen laffen; fo folte 

man darinnen eben fo vorfichtig feyn, ald man ſeyn 

würde, wenn man für feinen Sohn eine Frau auszus 

fuchen hätte, 

Zu den nöthigften Eigenfchaften eines guten Hof⸗ 
meifterd wird gerechnet ı) die Gefchiklichkeit, den 

Untergebenen zu einer guten Lebensart anzugewöhnen, 
ihn die Negeln der Höflichfeit und einer anftändigen 
fowol als gefälligen Aufführung nad) der Mannigfal= 
tigkeit der Perfonen, Zeiten und Derter fo beobachten 

zu machen, daß ihm diejes alles ganz natürlich wird, 
Darauf foll am meiften und am frühzeitigften gedrun⸗ 

gen werden, weil nicht nur ohne gute Kebensart alle 
andere noch fo gute Eigenfchaften eines Menichen ih 

ren Werth verlieren; fondern weilen auch bey einem 

erwachfenen einmal in die Welt getretenen Menfchen 
felten ein Freund ed wagen darf, ihn Fehler von dies 

fer Art freymuͤthig zu entdeffen, ohnerachtet Feine anz 

dere ftärfer und mit nachtheiligern Urtheilen, als die: 

fe, in der Welt bemerkt zu werden pflegen, 

2) Eine gute Käntnts der Welt, Ein Hofmeifter 
fol im Stande feyn, feinen Untergebenen, fo viel 
möglich ift, ein wahres Urtheil von Menfchen aus 

den Merkmalen fällen zu lehren, welche am beften 
dazu dienen, durch alle die Larven, womit fie fich zu 

bedeffen pflegen, das zu zeigen, was fie wirklich und 
eigent= 
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eigentlich find. Zu dem Ende mus er bie herrſchen⸗ 

den Modelafter, die Grillen, die Thorheiten, die Be- 

trügereien, die VBerführungsmethoden, und überhaubt 

die Sehler feiner Zeiten, vornemlich des Landes wif- 

fen, worinnen er lebt, um feinen Zügling zum voraus 

gegen die Nachftellungen und Kunftgriffe derjenigen 

verwahren zu koͤnnen, die ihr Werk daraus machen 
werden, ihn zu verderben. Er mus ihm, befonders 

in lehrreichen Beifpielen aus der Gefchichte feiner Zeit, 

die fchändlichen und gefährlichen Abfichten folcher Ver⸗ 

führer handgreiflich zu machen wiſſen, welche ihm die 

in der Jugend eingeprägten Grundfäze einer firengern 
Zucht und Ordnung verhaßt und lächerlich’ zu machen, 

fuchen werden, Freilich aber gehört viel Klugheit und* 

Vorficht dazu, zu verhäten, daß nicht Entdeffungen 

von diefer Art für junge unbefeftigte Gemüther wirk⸗ 

liche Reizungen zu Laftern werden. Man mus daher 

den Schauplaz nur nach und nad), d. i. nach dem 

Maagſe eröfnen, ald man Grund hat, zu glauben, daß 

der Untergebene fähig genug fey, in dem vorhin ſchon 

eingeprägten Abſcheu gegen das Kafter durch dergleiz 

chen Eröfnungen geftärft zu werden. Um, den Eins 

druf von dem allen auch bey folchen Gemuͤthern recht 

fühlbar zu machen, bey welchen man zu viel Vers 

trauen auf eigene Gefchiflichkeit und Stärke bemerkt, 

darf man fie nur zuweilen, fagt unſer V. wofern es 

ohne Nachtheil ihrer Unſchuld, Geſundheit und guten 

Namens geſchehen kan, empfindlich genug anlaufen laſ⸗ 
a ſen. 
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fen. (Ueberhaubt aber verdient hier angemerkt zu wer⸗ 
den, daß diefe Art der Weltfäntnis, die man der Jugend 

beizubringen fucht, alsdann erft die befte Wirkung 

thun werde, wenn man fie bey jeder Gelegenheit ans 

zumenden weis, um dadurch von der Unentbehrlichkeit 

eines rechtfchaffenen Chriftenthumd zu einem ruhigen 

zufriedenen und vergnügten Leben in der Welt, in zar⸗ 

ten Gemürhern einen recht lebhaften Eindruf zu be= 

fordern. In der That findet man nicht leicht eine 

bequemere Gelegenheit hiezu, ald bey jener Vorſpieg⸗ 

Yung der unzählichen Klippen, an welchen, ohne den 

Beiftand einer höhern Kraft, auch die befte Naturtu⸗ 

gend und Klugheit faft unvermeidlich fcheitern mus, 

"und bey fo viel fehlichlagenden Hofnungen, bey im⸗ 

mer zunehmenden Erfahrungen ded gewöhnlichen ſo 

bittern Weltdantd und der Treulofigfeit der Menz 

fchen, in die gröfte Gefahr Fommt, je länger je mehr 

den Anfällen ded Grams und Verdruffes, und am 

Ende gar des Menfchenhaffes oder der Menfchenvers 

Achtung, zum Raube zu werden.,) | 

Das find nun die wichtigften Eigenfchaften und 

Beichäftigungen, welche Kokke von einem Hofmeie 
fter verlangt, bey deren Vorausfezung , er in andern 

Forderuͤngen, welche Gelehrfamfeit und Wiffenfchafs 

ken betreffen, fehr milde und nachlaffend ift. Bey dem 

Unmillen, welchen ein fo erleuchteter Mann über die 

verkehrte Unterweifungsart feined Zeitalter haben 

f | mu: 
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mufte, ift es freilich Fein Wunder, wenn er bey der 

Erziehung junger Standeöperfonen, aus dem Treiben 

der zur Gelehrfamfeit führenden Studien fo gar wes 

nig Werks macht, Wenn aber der Hofmeifter nicht 

blos der Sittenbilder , fondern auch der Lehrmei⸗ 

ſter in eigentlichen Verftande feyn fol; Wenn er, 

wie ©. 159. ‚gefordert wird, ,, fähig ſeyn foll, ſei⸗ 

nen Untergebenen zu allen Stüften der Gelehrfams 

feit ſoweit anzuführen, ald ed einem jungen Menſchen 

in dem Kaufe feined Studirens nöthig iſt, fo wird 
man doc) die Erfüllung einer folchen Forderung ges 

wis nicht yon demjenigen erwarten, der ſich Durch das 

Lokkiſche Urtheil ©. 163. „Ein Mann von Verſtand 

und Jahren Fan durch Hälfe der Bücher einen Kna- 

ben weit genug. in einer von den Wiſſenſchaften 

führen, in welche er doch felbft eben feine befondere 

Einficht hat, für berechtigt halt, zu glauben; daß 

er, um einen genug tauglichen Jugendlehrer abzuge⸗ 

ben, weiter nichts, als gute Buͤcher, noͤthig habe. In 

Abſicht auf die hieher gehoͤrige naͤhere Beſtimmungen, 

berufen wir uns auf das, was bey der Recenſion des 

Buͤſchingiſchen Grundriſſes eines Unterrichts fuͤr be⸗ 

ſondere Lehrer und Hofmeiſter im erſten Band des 

Magazins, im IVten Stüf ©, 476, x. angemerfet 

worden, 

Der Xte Abſchnitt von der Vertraulichkeit der 
Eltern mit ihren Kindern. 

© 165, Sp nöthig es ift, bey Kindern, fo lang 
fie 
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fie noch jung find, durd) eine gewiſſe Ernfthaftigfeit 
und Strenge ded Betragend gegen fie, Scheu und 
tiefe Ehrfurcht für dem väterlichen Anfehen zu befe⸗ 

ftigen; fo wichtig ift ed auch, daß man wiffe damit 
nachzulafien, fo bald ed das Alter, die Klugheit und 
gute Aufführung der Kinder geftattet. Ein Vater 

wird wohl thun, wenn er, fo wie ‚fein Sohn heran 

waͤchſt und fähig dazu wird, vertraut mit ihmfpricht, 
ja ihn in folchen Dingen, wovon er einige Kentnis 
hat, gar zu Nathe zieht. Dis wird das beſte Mittel 
feyn, den Sohn früher männlidy zu machen, und noch 
dabey feine wahre Freundichaft zu gewinnen, Wenn 
ein Sohn fiehet, daß fein Vater ihm fein ganzes Herz 

eröfnet; wenn er findet, daß derfelbe ihn an feinen 

Angelegenheiten Theil nehmen läft, ald an Dingen „ 
die er gern dereinft will in feine Hände kommen lafs 
fen; fo wird er für diejelben als für feine eigene 
Sachen beforgt werden; er wird mit Gebult feine 
Zeit abwarten, und dem Vater den Befiz der Güter, 
deren Verwaltung er mit fo viel Sorgen verbunden 
fiehet, deftomeniger beneiden. Er wird fich für defto 
glüflicher halten; je länger er der Führung eined fo 
geneigten und fichern Freundes genieffen Fan, zu dem 
er in allen Fällen ohne alle Zurufpaltung feine Zus 
flucht nehmen darf, Jenes alzufteife gebieterifche Bes 

tragen und Fremdethun der Eltern gegen auch ſchon 
erwachienere Kinder, beraubet diefe des ſo wichtigen 
Bortheild einer vertraulichen Zuflucht in jeden ihrer 

Ange⸗ 
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Angelegenheiten zum elterlichen Rathe, welches ihnen 
von mehrerm Nuzen feyn würde, als alle andere Ver⸗ 

weife und Ausſcheltungen. Schwerlicy aber wird ein 

Vater der Vertraute feined Sohnes bleiben, wenn er 

ſich nicht in Acht nimt, in den Fällen, da ihn fein 
Sohn vertraulich zu Rathe zieht, ihm mehr in der Ge- 

ftalt eines Freundes von mehrerer Erfahrung , als in 

der Geftalt eines Befehlshabers, feine Meinung zu 

fagen. Da man doc) einmal der Jugend gewiffe Freie 
heiten und Nebenfprünge nicht ganz verwehren Tan; ‘ 
fo ift did doc) allemal noch das ficherfte, wenn fie 
mit der Aufrichtigkeit eines wohlgezogenen Sohnes, 
und unter den Augen eined Vaters gefchehen, (eines 

folchen nemlich, für deffen Schonung in dem Herzen 
des Sohnes die Empfindung von dem Werth der HA= 
terlichen Freundfchaft fpricht.) Alle andere Gewalt 
des Waterd über den Sohn wird fo lange unzuläng- 

Yich feyn, bis es dahin Fomt, daß diefer fich mehr fürch- 
tet , einen fo guten Freund zu beleidigen, als einen 
Theil von feiner Tünftigen Erbfchaft zu verlieren, 

¶ „So fehr ſich diefe Vorfchriften durch ihre einleuchs 

tende Liebenswuͤrdigkeit empfehlen; fo gewis ift e6 
auch, daß zur rechten Ausübung derfelben mehr Ein⸗ 
ficht, Klugheit und gefezted Wefen erfordert wird, als 

die meiften Eltern fähig find; um nemlih Schritt 
vor Schritt und niemals weiter zu gehen, als ohne 

Gefahr des Misbrauchs gefchehen kan; um durd) dere 
gleichen Herablaffung zur Vertraulichkeit eines Freun⸗ 

des 
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des den Rechten des väterlichen Anſehens nichts zu 

vergeben; um dad Maas der Vertraulichkeit jedesmal 

nac) dem Maafe des Wohlverhaltens der Kinder eins 

zurichten, und im jeden Bergehungsfell einem unars 

tigen Kinde, denjenigen Grad der Entfernung und 

Zuruffezung, den es verdient hat, zur genug empfind⸗ 

lichen Strafe machen zu koͤnnen; kurz, um den Zügel 

der Ehrfurcht nicht aus den Händen zu verlieren, welz 

cher unter allen Triebwerken der Erziehung nicht nur 

das erfte und nöthigfte, fondern auch gerade dasjeniz 

ge ift, welches fich am wenigften wieberherftellen laͤſt, 

wenn man ed einmal verlohren hat. Ohne Beobach⸗ 

tung folcher Alugheitöregeln, wird zu viel Vertrau⸗ 

lichkeit mit den Kindern weit mehr Schaden, als zu 

viel Ernft und Ruͤkhaltung, anrichten. Und wer weis 

eö nicht, was für nachtheiligen Folgen Eltern, vor⸗ 

nemlich die reichen, fich und ihre Kinder bloß ftellen, 

wenn fie in Erdfnung ihres Vermoͤgenszuſtandes ges 

gen die Kinder zu vertraulich find? ,,) 

S. 171. Noch mehr aber wird ed einem Lehrmei⸗ 

fter geziemen, ſich gegen feinen Untergebenen fo ges 
fällig zu bezeigen. Er foll nicht immer im meiſter⸗ 

mäfigen Lehrton vorpredigen oder Vorlefungen halten; 

er ſoll den Schüler nad) Sofratifcher Art in eine freie 

Unterredung zur eigenen Unterfuchung und Beurthei⸗ 
Yung der Sachen zu leiten fuchen, Es ift gut, daß 
er, wie Montaigne fagt, feinen Lehrling vor fich her 

tra⸗ 
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traben laſſe, damit er aus ſeinem Gange urtheile und 

erkenne, wie weit er ſich herab laſſen muͤſſe, um ſich 

nach deſſen Kraͤften zu bequemen. 

Der Alte Abſchnitt von der Erwaͤgung der 

Gemuͤthsart der Kinder iſt ſo kurz und unbe⸗ 

ſtimt, daß wir daraus weiter nichts, als folgende 

Saͤzze bemerken wollen. 

S. 177. Das vaͤterliche Anſehen mus bey dem 

Kinde gleich von der erſten Daͤmmerung einiger Kent⸗ 

nis, die es blikken laͤſt, Plaz nehmen, und einen Ein⸗ 

flus in feine Seele haben, damit ed als eine natuͤrli⸗ 

che Triebfeder bey ihm wirfe, wovon das Kind niee 

mals den Anfang gemerfet hat, und alfo auch nicht 

weis, daß es anders gewefen, oder anders feyn koͤnte. 

©, 178. Man Fan die herrichenden Neigungen und 

Reidenfchaften des Kindes am leichteften zu der Zeit, 

wenn ed unter dem wenigften Zwange bey feinen 

Spielen ift, beobachten. Diefe Beobachtung wird 

uns in den Stand fezen, allemal zu beurtheilen und 

vorauszufehen, wohin die Gedanken der Kinder gehen, 

und wornach fie trachten werden, auch felbft alddenn, 

wenn fie mit heranwachfenden Jahren Ihre Unfchläge 

mehr verborgen halten, und verfchiedene Geftalten ans 

nehmen, fie außzuführen, 

Schulmagaz. 2,25. 2,9%, x Der 
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Der XIIte Abfchnitt von der Zinfchränfung des 
Willens der Binder, 

©. 197. Kinder zeigen gleich von dem erften An 
fang ihres Lebens an, vor andern Neigungen, einen 

ſtarken Trieb nicht nur zur Freiheit, fondern auch zur 

Hersichaft und Gewalt, Ehe fie noch reden koͤnnen, 
fiehet man ſchon, daß fie blos deswegen verdrüßlich 

werden, und mit Ungeftüm fchreien, damit man eile, 

ihren Willen zu thun. Sie wollen bald etwas eigene 

thümliched haben, indem fie ein Vergnügen an ber 

Macht finden, die ihnen ein eigenthümlicher Befiz zu 

geben fjcheint, wie auch an dem Rechte, welches fie 

dadurch erlangen, mit diefen Sachen nach Belieben 
umzugehen. (Weil dad Gefühl der Selbſtthaͤ⸗ 
tigFeit die urfprüngliche Quelle alles Vergnuͤgens in 
der menfchlichen Natur ift: fo ift ed Fein Wunder, 
wenn der Hang nad) dem, was das Bewuſtſeyn 
von einer Erweiterung ihres Aftivitätsfreifes, 
es jey daffelbe noch fo dunkel, als es wolle, befürdern 

hilft, d, 1. der Hang nad) Herrfchaft und Gewalt, ſich 
fo frühzeitig und jo ſtark hervorthut.“) Auch hierinnen 

zeigt fich eine nicht undeutliche Spur von der Beftime 

mung ded Menfchen zu einer Wirkſamkeit, die von ders 

jenigen der thierijchen Natur, ſowol durch das Selbfts 

thätige, welches der Grund des Moraliſchen ift, 
als auch durch das Unbeſtimte und in gewiffer Art 
Graͤnzenloſe, unendlich weit unterfchieden ift. Ein 

genug 
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genug bedeutendes Zeichen von dem urfprünglichen 
Adel der menfchlichen Natur, die zur Herrfchaft über 

die andere fichtbare Kreatur gefchaffen worden, „) 

Mer nicht dafür hält, daß jene beide Neigungen, wels 
he die Wurzeln aller Ungerechtigkeit und beinahe als 
les Streites find, wodurd) das menfchliche Xeben fo 

beunruhiget wird, bey Zeiten müffen ausgereutet, und 
gegenfeitige Gewonheiten dafür eingepflanzet werden s 
der verſaͤumet die eigentliche Zeit, den Grund zu einem 
rechtfchaffenen Manne zu legen, (,,Da nicht ſowol 

jene Neigungen am fich felbft betrachtet, fondern viels 

mehr ihr Misbrauch, der, wie bey jeden andern Bes 

gierden, in einem Webermafe derfelben über die mas 
türlichen Bedlrfniffe und Kräfte befteht, die Quelle 
der Laſter und des Elends der Menjchen ift: fo fan 
eigentlich nicht vom Ausreuten, jondern vom ins 

leiten jener Triebe und ihrer Wirkſamkeit in diejenige 

Schranken, welche die Natur der phyſikaliſchen ſo⸗ 

wol, als der moraliſchen Abhaͤngigkeit des Menſchen 

beſtimt, die Frage ſeyn.„) 

Zu dem Ende folte man niemals leiden, daß dad 

Kind etwas befäme, was es fordert, am wenigften, 

wornach ed fchreiet. Nathrlichen Beduͤrfniſſen der 

Kinder mus man freilich zu Huͤlfe kowmen. In der 

Wahl und Verfügung aber der dazu dienlichen Huͤlfs⸗ 

mittel muͤſſen fie nichts ſelbſt beftimmen dürfen, fons 

83 dern 
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dern alles dem elterlichen Wilfführ zu überlaffen, an— 

gewönt werden, Je mehr auch Kinder zur Ertragung 
ſolcher Beſchwerlichkeiten durch eine, weife Sorgfalt 
konnen abgehärtet werden ; deſto beffer wird es für 

fie ſeyn. Was für Willfahrungen aber die Nothwen⸗ 
digfeiten der Natur auch immer erfordern mögen; fo 
folte doch. bey den Bedürfniffen der Einbildung den 
Kindern niemals ihr Wille gewähret, noch zugelaffen 
werden, daß fie folcher nur erwähnen dürften. In⸗ 
deſſen folte man doch in gleichgültigen Dingen, foweit 
ed ohne Gefahr der Gemuͤths- und Sittenverderbnis 
der Kinder gejchehen Fan, nach dem Maaſe, als es ih⸗ 
re Aufführung verdient, alles, fo viel als möglich ift, 
zu ihrer Zufriedenheit dergeftalt einzurichten fuchen, 
daß fie Bequemlichfeit und Vergnügen allemal als eis 
ne Srucht ihres Mohlverhaltens empfänden. Das 
befte aber für Kinder wird feyn, wenn fie zur Gleich- 
gültigfeit gegen alle die Dinge, die ihren Werth blos 
von der Einbildung haben, angewoͤnet werden, Hiezu 
fowol, als zur Erlernung der grofen Kunft, die unter 
allen die nothwendigſte ift, nemlich der Kunft, die Bes 

gierden der Vernunft zu unterwerfen, wird die beftän: 
dige Verweigerung aller folcher blos zu den Beduͤrf⸗ 
niffen der Einbildung gehörigen Dinge, welche allemal 
mit dem Fordern verfnüpft werden foll, ein Fräftiges 
Mittel werden. Man verlangt deswegen nicht, daß 
man Kinder mit Borfaz verdrüslich machen fol. Man 
folte ihnen die freiwillige Verläugnung ihrer Lüfte da⸗ 

durch 
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durch. zu erleichtern ſuchen, daß man ihre Zufrieden⸗ 

heit mit der Entziehung deffen, was man ihnen vor- 

jetzo abgefchlagen hat, weil fie es gefordert haben, zu 

einer andern Zeit wieder von freyen Stüffen mit An 

nehmlichkeiten, die fich eben fo gut für fie fchiffen, als 

‚fie nach ihrem Gefchmaffe find, belohnte, -- Die 

Neugier hingegen folte eben fo forgfältig genährt, ald 

andere Begierden unterdrucket werden. Auch in de 
Mahl der. Erquiffungen mus man ihnen mehr Srei= 

beit laffen. So lange fie nody nicht zu dem Grade 

der Volfommenheit gebracht find, Daß etwas, das ih⸗ 

nen nüzlich ift, ihnen zur Erquiffung fan gemacht 

werben; fo mus man fie dem Kinderfpiele frey übers 

laſſen, welches fie fich ſelbſt ausſinnen. Gleichwol 
folten fie dadurch, daß man fie fich damit recht fatt 
fpielen Tiefe, davon entwöhnet werden. Von nuͤzli⸗ 
chen Beichäftigungen aber folte man fie allemal ab⸗ 
ziehen, fo lang fie noch Luſt haben, damit fie den Reiz 

behielten, dazu immer wieder mit neuem Vergnügen 
zuruͤkzukehren. Wenn es einmal dahin gefommen tft, 
daß lauter nuͤzliche Uebungen des Keibes und der Seele 
ihnen zu einer Neihe abwechslender Vergnügungen 
dienen; fo Fan man fie hernach mit mehrerer Freiheit 
nad) eigenem Gefchmaffe wählen laſſen. -- Bey vor⸗ 
fallenden Streithändeln fiber die Herrfchaft, laſſe man 

fie allemal erfahren, dag Nachgeben und Gefälligkeit 
der ficherfte Weg fen, Achtung und Anſehen im Haufe 

zu gewinnen, Den Klagen der Kinder gegen einan- 
E30, der 
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der gebe man nicht leicht Gehör. Wo man aber Vers 
weiſe nöthig findet; jo ertheile man fie dem, der fie 

braucht, insgeheim, und bewege den Beleidiger, aus 

freiem Trieb dem Beleidigten abzubitten. Beſonders 

. ober fuche man fie zur Freigebigfeit gegen einander 

felbft fowol, ald gegen andere dadurd) aufzumuntern, 
daß man ihnen eine jede gutherzige Uebung derjelben 

mit Wucher vergolten werden laͤſt. („Zu dem Ende 
fan man ihnen durch Anweiſung eines gewiffen, etwa 

aus Belohnungen des Mohlverhaltens entftandenen, 

und, zu Beftreitung gewiffer Kleiner Ausgaben für fie, 
ihrer eigenen Verwaltung jedod) auf Rechnung übers 

gebenen Fonds, Gelegenheit und Reizung verfchaffen, 

vermittelft eines Sparend an ihnen felbft, Mittel zur 
Uebung der Freigebigfeit gegen andere zu finden, und 

in diefem Vergnügen des Wohlthung die füflefte Frucht 

der Erwerbungen ihres Fleifes und MWohlverhaltens 

fchmeffen zu lernen. „) Allein man mus daben nicht 
weniger Sorgfalt anwenden, fie zur ftrengften Beobs 

schtung der Gerechtigkeit, auch in jeden Kleinigkeiten 

anzugewöhnen. 

Der XIlIte Abfchnitt. Don dem Schreien und 
Heulen der Kinder. | 

©. 196. Das Schreien der Kinder ift entweder 
ein balsftsrriges und berrfchfüchtiges, eine Art 
von gewaltthätiger und empürender Behaubtung ders 
jenigen Forderungen, die man ihnen abgeichlagen hatz 

‘ | oder 
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sder ein Flägliches und wehleidiges Schreien, eine 
Wirkung fowohl ald eine Erklärung des Schmerzens 
und der Bedürfnis, Diefe beiden Arten Fönnen, wenn 

man forgfältig darauf acht hat, durch die Gebehrven, 
durch die Bliffe und Stellungen, und vornemlic) durch 
den Ton ihres Schreiens leichtlich unterfchieden wer—⸗ 

den. (Die jeder Verfchtedenheit von Empfindungen 
und Gemüthöbewegungen eigene Art von Toͤnen und 

Gebehrdungen Läft fich ohne Zweifel nirgends leichter, 
als bey Keinen Kindern, ausftudiren, an welchen die 

gielmehr,- ald bey Ermachfenen, bewegliche Gefichtd= 

musfeln fowol, als ihre Unfähigkeit fich zu verftels 

Ien, diefe urfprüngliche Sprache der Natur am 
deutlichften merkbar machen, Daher Fommt es, daß 

Ammen nicht nur ihre Säuglinge fo gut verftehen, 
fondern ihnen auch ihre Antworten blos durch Die Art 

der Töne verftändlich genug machen fönnen, Dis ift 

aud) eine von den Urfachen, warum der Anblick diefer 

Kleinen, zumal wenn fie gutartig find, für die Alten 

fo vorzüglich viel Anziehendes, Neizendes, Liebliches, 

Ruͤhrendes hat, Ihr Anblid gewährt dem Auge alfo 

gleich ein gewiſſes Gefühl von Harmonie, von offener 
Durchſicht in das Innerſte ihrer Seelen. Eine recht 
forgfältige Aufmerkſamkeit auf die einzelne Beſchaf⸗ 
fenheit und almäliche Entwiflung diefer Naturfprache 

bey den Kindern von den erften Tagen ihres Lebens 

an, wird für verfiändige Eltern das beſte Hülfsmits 

tel werden, auch in der Folge aus dem jedesmaligen 
v4 = aͤuſern 
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Aufern Betragen ihrer Kinder, durch alle Larven der 
Verſtellung hindurch , auf dad, was in dem Innern 
ihres Herzens vorgeht, zuverläßige Blikke thun zu 
koͤnnen. Den Ausdruf der Empfindungen , der in 
den Gebehrden und Tönen liegt; den Ausdruf der 
Gedanken, der in den Bliffen fizt, nach den indivis 
duellen Verfchiedenheiten der Subjefte recht Fennen 
zu lernen: — Welch eine für den Philofophen und 
Weltmann nicht weniger, ald für den Erzieher, inte- 
veffante Kunſt, die fich nirgends leichter und beffer, 
ald bey einer folhen Art von Aufmerkfamkeit auf 
Kinder, ftudiren laffen wird! “) 

Dad halsftarrige oder zornige boshafte Schreien 
foll man von Kindern durchaus nicht leiden, auch nicht 
einmal, wenn fie gezüchtigt werden, Alle Strafen, 
die man Kindern auferlegt, find verlohren, wenn fie 
nicht ihren Willen unter den Gehorfam beugen, und 
ihre Gemüther gefchmeidiger machen. Wird ihnen in 
irgend einer Sache, darinnen man ihnen zuwider ge= 
weſen, zugelaffen, daß fie mit Schreien hinweggehen 
dürfen; fo beftärfen fie ſich nur defto mehr in ihren 
Degierden, und nähren Die böfe Laune, mit einer Er- 
Härung ihres Rechts und Entfchluffes, bey der erften 
Gelegenheit ihren Willen defto heftiger durchzufezzen. 
Die andere Art ded Schretens ift zwar eine unvers 
meidliche Wirkung der Natur. Dis ift die erfte und 
einige Sprache, welche die Natur unmändigen Kin- 

| dern 
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bern ‚gegeben hat, um ihre Schmerzen und Bebürfniffe 

anzuzeigen, („und fie zugleich dem Mitleiden und 

der Hülfe der Erwachſenen defto dringender zu em= 

pfehlen. Did Weinen ift der Anfang und das erfte 

Triebwerk aller gefelichaftlichen Verbindung der Men: 

fihen. Hier wird, wie Roußeau fagt, das erfte 

Glied der langen Kette geſchmiedet, woraus die gefels 

fchaftliche Ordnung gebildet ift.‘“) Es ift demnach 

eine Naturpflicht, daß man alles, was möglich ift, 

thue, um ihrem Schmerzen und Bedürfnis abzuhel- 

fen, („oder vielmehr demſelben zuvorzukommen.“) 

Man beklage ſie aber keineswegs. Dis erweicht zu 

ſehr ihre Gemuͤther, und macht ſie kleinen Uebeln zu 

viel nachgeben, wodurch dieſelben deſto tiefer in die 

Seele dringen, („und darinnen eine Anlage zur Un 

littigfeit hervorbringen, „) Noch viel weniger ift e8 

- demnach zu rathen, daß man biefe Art des Weinens 

der Kinder durch Liebkoſungen und unndthige Gefal- 

Vigkeitöbezeugungen, zu ftillen fuche, wofern man 

nicht felbft fie lehren will, was fie thun müffen, um 

gefchmeichelt zu werden, und alles, was fie wollen, 

erzwingen zu lernen. Siehe des Schulmagazins IL. 

3.1 St. ©. 60, Man foll daher nach der Meinung 

unferd V. ©. 201. den Kindern auch bey den Heinen 

Befchädigungen, die fie vom Stoßen oder Zallen leiz 

den, nicht die geringfte Bedaurung deswegen bezeus 

gen; fondern fie vielmehr heifen, ed noch einmal zu 

thun. Dis wird theil$ zu ihrer Beruhigung und Abs 

x5 haͤr⸗ 
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haͤrtung aufs kuͤnftige, theild um ihrer Unachtfamfett 
| zu fteuren, und ihrem Hinburzeln auf ein andermal 

vorzubeugen , weit mehr, als alles Ausfchelten oder 
Bedauren, helfen. Die Abhärtung ber Seele gegen 
alfes Leiden, vornemlich des Leibes, tft die befte Ruͤ— 
ftung, die man den Kindern wider die gemeinen Uebel 
und Zufälle des Lebens verfchaffen Fan; ‚eine Ges 

müthsftärke, die mehr dDurd) Hebung und Gewohnheit, 

ald auf irgend eine andere Weife, erlanget werben 
mus. („Indeſſen mus man nicht weniger dafür bes 
forgt feyn, daß diefe Gemüthöftärfe Feine Gemuͤths⸗ 
verbärtung gegen dad Mitleiden mit andern werde, 
welches eine für die menfchliche Tugend fo unent= 

behrliche Empfindung iſt, die ſich in feinem Alter fo 
leicht und fo gut, ald in demjenigen pflanzen und 
naͤhren läft, darinnen das Herz noch am meiften zart 
und enipfindlic) ift, Zu dieſem Zwek wird unter ans 
dern auc) Dis erforderlich feyn, daß man leidenden 

Kindern ſelbſt, wenigitens fobald fie einmal des Vers 

wahrungsmitteld vernünftiger Vorftellungen gegen 
jenen Misbrauch der elterlichen Gefälligfeit fähig find, 
den Troſt nicht verfage, nicht nur jedes Leiden und 
Anliegen, das fie drüft, den Eltern freimüthig, mits 
bin aud) weinend Flagen zu dürfen; fondern auch 
Zeichen des elterlichen Mitleivens, nicht weniger als 
Krtheilungen ded elterlichen Raths und Beiftands, . 
vor ſich zu finden, Und dis erforder felbft die im 
Aten Abſchnitt geäuferte Grundjäze unferd B. Man 

weis 
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weis e3 übrigens aus der Erfahrung, daß Leute, die 

das Schickſal gehabt haben, daß man fich in der Kind⸗ 

heit und Jugend um ihre Klagen zu wenig befümmert 

hat, die unter einer Angewoͤhnung an ein ſo ganz 

fprödes und gleichguͤltiges Betragen gegen fie aufge: 

wachien find, in der Folge deö Lebens auch wieder ges 

gen jede andere, felbft gegen die Ihrigen, zuviel Ges 

muͤthshaͤrte und Fühllofigkeit angenommen haben.‘“) 

So fehr wir ed demnach mit dem V. für nöthig ans 

fehen, zu Brechung und Abgewöhnung des halöftars 

zig boshaften Schreiens der Kinder, wofern. ed nicht 

anders feyn fan, alle Mittel ver Strenge und Ges 

waltfamfeit zu gebrauchen; fo fehr jcheint es und im 

Gegentheil hart, und dem Vertrauen, welches Kinder 

zu ihren Eltern haben follen, fchädlich zu feyn, wenn 

man nach dem Lokkiſchen Vorfchlag ©, 202. zu dem 

wehklagenden Weinen der Kinder lachet. Es müs 

fte denn ein Weinen über nichts bedeutende Kleinig- 

keiten feyn, welches aber fchon zu dem bösartigen Ge⸗ 

wonheitögeheule gehört, das eine fehärfere Ahndung 

verdient, Der andere Vorfchlag; „Daß man weinen: 

de Kinder, befonders die noch unmündigen, durch Rich— 

tung ihrer Gedanfen auf einen andern Gegenftand 
zu zerfirenen fuchen foll, “ ift gut, wenn man es thun 

fan, ohne fie diefe Abſicht merken zu laſſen, wie 

fchon bey einer andern Gelegenheit in dem erften Stüf 

des 2ten Bandes vom Schulmagazin ©. 61. erinnert 

worden, --- Webrigend wollen wir uͤberhaubt noch 

hinzus 
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hinzufezen; daß, um jedem unndthigen Geheule der 

Kinder vorzubeugen, nichts beffer feyn werde, al3 daß 

man 1) die Kinder durchaus nicht fchabernaden und 

unnöthig zum Zorn reizen laffe; 2) In dem Beiftande, 

den man ihnen leiftet, fich blos auf das Nöthige und 

wirklich Nuzbare einfchranfe, der blofen Phantafie 

und Begierde hingegen auf Feinerley Art zu Willen 

fey; 3) fie, ſobald es möglich ift, mehr für. fich felbft 

thun, als von andern fordern laffe. Der Widerftand, 

den fie in den Sachen felbft finden, wird fie weit we⸗ 

niger entrüften, ald der MWiderftand, den fie in dem 
Willen der Menjchen finden , von denen fie zu for: 

dern fich gewöhnt haben; 4) Bey vorausgefeßter 

möglichfier Sorgfalt, allen wahren Bedürfniffen der 

Kinder zuvorzukommen und abzuhelfen, gleich von 
der erften Lebenszeit der Kinder an, den Anfang ma= 

che, gegen ihr Gejchrey eine unüberwindliche Gleiche 

gültigkeit zu beweifen. Cine beftändige Erfahrung, 
daß fie mit Schreien nicht8 ausrichten, wird fie end 

Vich von felbft deffen überdrüßig machen, 

Il. 
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IH. 

| Kritifhe Recenfionen 

tleinerer Schulfchriften. 

1) Regensburg. 

8 ift eine und wichtige Pflicht, den Hn. N, und 
Prof, Martini, deſſen moralifche Schulabhands 
lungen wir allerdings nicht loben Fonten, in ei- 

ner andern Art von Arbeiten mit verdientem Lobe als 
einen Mann aufzuftellen, der in der Iateinifchen Kritik 
feinem Talente viel Ehre macht, Er fey für das, was 

wir im erften Bande ©. 153. u, ff. von dem natürlis 
chen Gebrauche der Talente gefagt haben, ein reden⸗ 

des Beifpiel! Hr. M. ift Hier ein ganz anderer Mann; 
allenthalben Kentnis des Lateins bis zur feinften Kri= 

tif, Scharffinn und Beurtheilungdfraft, Belefenheit 

und Befantfchaft mit dem Idiotiſmus feines Gefchicht- 
ſchreibers und mit den Alterthuͤmern, und eine unta⸗ 

delhafte, ja gute Schreibart. Wir haben nur Con- 
iecturarum liuianarum periculum alterum, v. 1767, 

von anderthalb Bogen, von ihm beihanden, welches er 
zur Ankündigung des Frühlingderamend auf den 30. 

Merz bid zum 7. Apr, gefchrieben hat. Hr. M. weis 
eö, wie ſchwer es ift, nad) einem Sigoni, Glarean, 
Schott, und vorzüglich nach einem Bronov am Liv 
zu arbeiten, und er iſt befcheiden genug, von fich nicht 

mehr 



174 Rritifche Recenfionen 

mehr zu verfprechen, ald was oft das gute Gluͤk jedem 

andern zuführt, III. B. 20. Kap. charakte:ifirt Liv 

den Burgermeifter K. Klaudiud gegen feinen Kollegen 

P. Valerius Publikola jo: Conful alter, comes ani- 

mofior quam auctor, fufcepifle collegam priorem 

actionem tam grauis rei (er ftarb in der Wiederers 

oberung des Kapitold) facile paflus, in peragendis 

confularis officii partem ad fe vindicabat. Sigont 

führt die alte Zedart an: in peragendis confulariis 

confularis u, f. f. und macht daraus confiliis. Gros 

nov will lieber; in peragendo cenfu confularis etc, 

und beweift aus dem 22ften Kap. die jelbiges Jahr 

Horgenommene Mufterung. Hr. M. nähert fich dem 

alten Worte noch mehr, und fchreibt: cenforiis, und 

beftärkt diejed aus einer Stelle des Dionys von Ha⸗ 

lifarnas im roten Buche, wo es heift: © KAwudsog 
" piyes Mer Tiros TageiAnE Toy YE0VoV, ÖTE Av Kam 

Iaguois rus wörews imırsAar, öre dt Yuclas iv- 

ayagısneious reis Yeois &mobidous, öre dt ayası nae 

Hiaıs avarmmußavar 70 mAndos as tvumadeas, 

Mir fezen fie darum her, weil fie drey Arten von 
Beterlichfeiten enthält, die, aufer der eigentlichen Mu⸗ 

fterung, vom Cenfor veranftaltet werden muften. In 
eben diefem Kapitel werden die Worte: igitur tribu- 

ni, vtimpediendae reinulla fpes erat, de proferen- 

do exercifu agere, gegen des Lipſius und Gro⸗ 
novs Anfechtungen geſchuͤzt, und überzeugend von 

dent 
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dem ganzen roͤmiſchen Volfe, (exercitus vrbanus) 
aufgelegt. Kap. 27. Inde compofito agmine, non 
itineri magis aPfo quam praelio, fi res ita tuliflet, 
legionesipfe dictator, magifter equitum fuosequites 
ducit. Gronov will apto ausgeftrichen haben, oder 
eine alte Lesart apti annehmen, und darauf ducunt 
eigenmächtig fezen. Der V. nimt apti an, und behält 
ganz richtig ducit, wie ſchon Hr. R. Miller gelefen 
hat. ( von der gemeinen Leſeart impofito gefchiehet 

feine Erwähnung.) Im agiten Kap. feheint uns 

die Stelle unnöthig Fritifivt zu feyn: Tum quo fuerat 
ordine in via, exercitum omnem longo agmine 
circumdat hoftium caftris, et, vbi fignum datum 
fit, clamorem omnes tollere iubet. Gronov will in 
den beften Mipten fuerant gefunden haben, (obgleich 
Klerikus nad) Gronoven fuerat hat.) Diefes führt 
Hu. M. irrig auf die Kriegöoberften, da es fich fehr gut. 

vom Heere verftehen laͤſt. Indeſſen ift das Meffer 
einmal angejezt; Hr. M. fehneidet weiter. Er ändert 
circumdat, welches vom Diktator gejagt wird, in cir- 

cumdare, um ed nur dem tollere gleichfürmig zu mas 

chen, (Und nun fehlt das fuppofitum verbi, welches 
von omnes bey tollere unterfcheidere,) Wir wollen 
des Hrn. M. eigne Worterflärung hieherfegen: Tum 
quo fuerant (tribuni militum cum fuis cohortibus 
turmifue) ordine in via, (eo ıpsos etiam) exerci- 

tum omnem longo agmine circumdare hoftium 
caltris, 

\ 



176 Kritiſche Recenfionen 

caftris, et, vbi fignum datum fit, clamorem omnes 

(milites) tollere iubet. Wenn das ift: jo duͤnkt und 

Liv gros Unrecht zu haben, daß er das ipfos ausge⸗ 

Yaffen hat. B.24. 8.2. in vafta vrbe lateque omni- 

bus disiectis moenibus, partifas ftationes cufto- 

diasque fenatorum ac plebis efle; quacungue cu- 

ftodiant plebis homines, ea patere aditum, Diefe 

Stelle möchte noch fo durchgekommen feyn, wenn nicht 

Gronov mit der alten Lesart eines fehr guten Mſpts 

parafet einen Zanfapfel ausgeworfen hätte. Gronov 

lieft: in vafta vrbe laxaque omnibus disiectis moe- 

nibus raras ftationes fenatorum u. ſ. w. Hr. M. aber; 

in vafta vrbe, latoque fpatio disiectis moenibus, 

perraras ftationes cuftodiasque fenatorum eſſe. 

Das ac plebis hat ſchon Gronov in einigen vermiffet, 

Eben dafelbft heift ed weiter: acceptique a plebe, 

primo impetu locos omnes, praeter arcem, cepere. 

Gronov findet dad locos in den beften nicht, und ſonſt 

omnia oder omnem. Hr. M. verwirft das eine, wie 

das andere, als Gloffen, und ftelt wirklich die Livia⸗ 

nifche Stelle glüflich her, alfo: Bruttii corona cin- 

xerunt vrbem, acceptique a plebe, primo impetu, 

praeter arcem, cepere. Ebend. im gten Kap. wo 

Hierons Enkel und Thronfolger charakterifirt iſt: pue- 

rum, vixdum libertatem, nedum dominationem 

modice laturum, Laefe id ingenium tutores at- 

que amici ad praecipitandum in omnia vitia acce- 

perunt, Hr. M, lieft aetatis, welches die Den anges 

brach⸗ 
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brachten Lesarten gemäfefte Form iſt. In eben dies. 

fem Kap, Ceteros tutores fummouet Andranodo- 
rus: iuuenem iam effe dictitans Hieronymum ac 

regni potentem: deponendoque tutelam, quae ipfl 

cum pluribus communis erat, in fe vnum omnium. 

vires conuertit, Gronov fand deponendamque tu- 

telam, und ipfe quae cum; aber Hr, Martini weis 
biefen Fund zur richtigften Herftellung der liviſchen 

Worte zu brauchen, Er interpungirt fo: — juuenem 

jam effe dictitans Hier. ac regni potentem, depo- 

nendamque tutelam : ipfe, quae cum. pluribus 

communes erant, in fe - Doc wir unfers Ort& 

behalten. immer lieber die gemeine Lesart bey; ſehen 

es auch für einen Verftos an, wenn der Hr. R. zur 

Betätigung feiner Heinen Abweichung hinzufezt ; Per- 

fuafus fum penitus, in primis libris fuifle com- 

munis (archaice pro communes) erant. Das koͤn⸗ 

nen wir ihn wohl ganz zuverlaͤſig verſichern, daß hier 

nicht communis oder communeis habe ſtehen koͤnnen. 

Drifcian redet in allen 4 Fällen, wo diefe Form ges 

funden wird, Immer nur vom accufatiuo plurali, eben 
am diefen cafum vom nominatiuo zu unterfcheiden, 

Was und am meiften an diefer Probe gefallen hat, iſt 

die gefchicte Anwendung aller und jeder Ausdruͤkke 

auf die Umftände der Gefchichte, die er mit Zuziehung 

anderer Schriftfteller, die davon gechrieben haben, 

dem Leſer fichtbar macht. Doch dad war von dem 

Verfaſſer der Abhandlung von den Odeen der Als 

Schulmagaz. 2. B. 2. St. M ten 
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gen zu erwarten, Das Chorda qui femper oberra® 
eadem folte nicht, nad) der wahren Bedeutung diefes 
Sprichworts, da es, aller Längftgemachten Erinner 
zungen ber Kritifer ungeachtet, immer noch ganz uns 
richtig angewendet wird, in einer Stelle vorfommen, 
wo man Doch nicht juft fagen will, Daß man in den 
vorigen Arbeiten gefehlt habe, 

.2) era. 

Zu einer gleichen Abficht hat der berühmte Direktor 
ded Rutheneums, Herr Joh. Bottfried Saupt⸗ 
mann einen Schulanfchlag im Merzmonat d. J. uns 
ter der Aufichrift: Disquifitio I. de quibusdam in 
Rutheneo doctoribus aetate prouectis, f. memoria 
Reinefiana poft obitum faecularis, 4. anderth, Bb. 
ausgefertigt. Des nicht minder berühmten Rektor 
in Gotha, Herrn Johann Heinrich Stuß, fchola 
Yeeovroreöpcs Gothana erinnerte den Hern Direktor 
an einen gleichen Vorzug feined Rutheneums, wo er 
gleich bey feiner Ankunft als ein Fremder vier Lehrer 
von 70 und mehr Jahren angetroffen hatte, Tho⸗ 
mas Keinefiug verdiente allerdings am erften eine 
befliffenere und anthentifche Ergänzung und Verbeſſe⸗ 
zung deffen, was Niceron, Witten, und nach ihnen 
Elarmund oder Rüdiger von ihm gefchrieben haben, 
wenn er auch nicht durch befondere Wohlthaten gegen- 
diefe Schule vor andern den nächften Anfpruch auf 
diefe Ehre machen Fonnte, Er war den 13, Decemb. 

| 1587 
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1587. in Gotha gebohren, wo fein Vater, Johannes, 

ein Schneidermeifter war. Er gehört unter die frühe 
Genies, da er ſchon im zıten Jahr unerfchroffen grie⸗ 

chiſch und lateiniſch ſprach, Geſchichten, Oben und 

Gebete in lateiniſcher gebundner und ungebundner 

Schreibart verfertigte, und in ſeinem vaterlaͤndiſchen 

Gymnaſium 1603. eine Chreſtomathie (ixAoyas) 

aus allerley Auktoren fammelte, welche Arbeit ver 

Anfang zu feinen Bariantenfamlungen und andern Fri- 

tiihen Werfen war. Syn diefem Jahre bezog er die 

Wittenbergifche hohe Schule, wo er von Taubmannen, 

Balduin und Sennert geliebt, nad) dem Erempel feis 
ned Onkels, Nikol. Reinefius, fich der Arzneigelahre 

heit widmete, In Jena lehrte er feit 1607, während 
Daß er noch Kollegien hörte, und wurde Magifter, 

Drey Jahre darauf hatte er dad Glück, in Prag une 

ter Rulanden und Erollen, felbft unter den Augen des 

der Chemie fehr ergebenen K. Rudolphs II in dieſer 

Kunft angewiefen zu werden, Nebenher unterrichtete 

er in der Kaiferl, Hofapothefe, und darauf die gräva 

liche Jugend Herrn Graven Julius von Schlick. 

¶ So verſtehen wir das Wort Schliken.) Er gieng 

hierauf nach Italien, und abſonderlich nach Padua, 

wo er alte Mſpte, Inſchriften, u. a. Alterthuͤmer auf⸗ 

ſuchte; von da nad) Baſel, wo er den Doktorhut era 

Hielte, und dann 1614. nach) Altorf, Weil aber fein 

Landsmann, Caſpar Hofmann, wegen einiger an ihm 

bemerkter Neuerungen, ihm bald zumider war: fo 
3 M 2 gieng 
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gieng er, obfchon beweibt und Profeffor, lieber nach 

Hof, und 2 Jahre hernach auf ordentlichen Ruf nach 

Gera ald Hofmedifus und Stadtphyſikus, und zus 
gleich Inſpektor, und Profeffor der Phyſik am Gym⸗ 

nafium, Er lehrte dafelbft 9 Fahre, und nach feinem 
Abzug blieb diefe Profeflur 20 Jahre unbefezt. Die 

Gelegenheit dazu gab die Peſt, die fich in Altenburg 

verfpüren lied, und. die Flucht des ordentlichen Arztes, 
Unerachtet er auch hier nicht gerne war: fo ſchlug er 

doch dfterd afademifche Lehrftüle aus, weil er fuͤrch⸗ 
tete, er möchte ſich mit einigen Gelehrten dafelbft 

nicht vertragen Fonnen, Er mufte aber in dem graus 

famen Kriege fein Haus pländern, und in einem hals 

ben Jahre feine Ehfrau mit 3 Kindern (Alii) fterbew 
fehen; überhaubt auch in Altenburg dreimal Peftpa= 
tienten beforgen, Seine zwote Ehe 1635 war uns 
glücklich und kinderlos. Als ein glüflicher Arzt yours 

de er bey Herzog Friedrichs II Gemahlin Leibmedicus, 
und bald dem Burgermeifter Käftner zugeordnet, wie 
er denn in den Jahren 1653. 56, 59, und 60, dieſes 
Amt rühmlich verwaltete, Noch in feinem 73ften 
Sahre verlies er aus Werdrus über eine vom Rath 
ungeahndete Beleidigung die Stadt, und gieng nach . 
Seipzig. Hier lebte er mit dem Charakter eined Chur⸗ 

fürftlihen Raths von eignen Mitteln, wiedmete feine 
ganze Zeit den Andachtsubungen, und ftarb im goften 
Jahre, den ıgten Febr, 1667. Fuͤnfhundert Thaler - 
vermachte er für Die Armen in Altenburg, und eben: - 

ſo 
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ſo viel Meisnifche Gulden für dürftige Gymnaſiſten 
in Gera, denen jährlich 24 Gulden an guten Büchern 

audgetheilt werden. Seine gelehrte Schriften find 
ur zum Theil im Druf, und bekannt genug. Wir 
nennen nur die, fo für uns find, als: de deo Endo- 

uellico, Altenb. 1637. 4. die Gräv in fein Synta⸗ 
gma eingeruͤkt hat, (In Mentens Bibliothek leſen 

wir fie ©. 213. vom Jahr 1640.) Variarum lectio- 

num libri III. Alt. 1640. 4. (find var.) M. Mani- 

uiĩ aftronomicon, adiectis etiam (Ioſ. Scaligeri ) 

Th. Reinefii et Ifm. Bullialdi animaduerfionibus, 

cura Boecl. Argent, 1655. 4. AdCafp. Hofman- 

‚num et Cph. Ad. Rupertum prof. Noricos epifto- 
lae, in quibus multae infcriptiones veteres -- 

Lipf. 1660. 4. Aenigmati Patauino Oedipus e Ger- 
mania, h. e. marmoris Patauini infcripti interpre- 
tatio,. Lipf. 1661. 4. welche von Sallengre feinen 

nouo thefauro antiquit. Rom. T. I. einverleibt hat. 
T. Petronii in Dalmatia nuper repertum fragmen- 

tum, (cum epicrifi etfcholiis Th. R.) Lipf. 1666. 8. 

Es ift dem franzöfifchen Staatöminifter Kolbert dedis 

eirt, der ihm eine koͤnigliche Penfion verfchaft hatte, 

Epiftolarum ad Io. Vorftium fcriptarum fafeicu- 
lus, Col. Brand. 1667. 4. Epiftolarum ad Nefte- 

ros patrem et filium farrago, Boioruthi 1669. Lipf, 

1670. 4. Epiftola ad Chrifti.- Daumium, Ien. 1670. 

Hamb. 1672. 4. Herodoti Halicarnaffei orationes, 

e. not. R. Lipf, 1675. 8. Zofimi hiftoria noua.c, 
M 3 not. 
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not, R. Ciz. 1679. Syntagma infcriptionum anti< 

gquarum, cum primis Romae vet. quarum omifla 

eft recenfio in vafto Iani Gruteri opere. Lipf. 1682. 
fol. Diff. crit. de Sybillinis oraculis iſt an Schus 

barts diluuium Deucal. gedruft Ien. 1685. 4. Rei- 

nefii et Io. Andr. Bofii epiftolae mutuae. Ien, 

1700. u, 1714. 72. In feiner eignen Bibliothef hatte 

er über 5000 Handfchriften, worunter mehr denn 200 
lat. Manuferipte waren. Vieles davon kam in die 
Herzogl. Bibliothek zu Zeiz. Zulezt wird der Lektions⸗ 

Tatalogus für dad Sommer» Halbejahr, und die im 
verfloffenen Winter gehaltene Difputationen angezeigt. 

Des Hrn, Direkt. Stil mus unfern Leſern lange be= 

Tant feyn, und wir wollen ihm auch nebft einer ſelte⸗ 

nen Gelehrfamfeit , die Theorie einer römifchen 
Schreibart durchaus nicht abfprechen. Aber vielleicht. 

verführt ihn eben diefe Kentnis zum Aengſtlich ge> 

fuchten und Tropifchen , welches wir in feinen 
Schriften überhaubt ald was Eigenes zu fühlen verz 

meinen. In der gegemmwärtigen aber ftofen wir und 
mehr an das Unbeſtimte der Gedanfen und an das 
Unausgearbeitete feined Ausdruks. Ein einiges 
Erempel wollen wir zum Beweife beider Mängel her- 
ſchreiben. ©, 4. f. Abiit quidem Altenburgum, ad 
opem ciuibus, peftilentia correptis, cum phyficus 

vrbis aufugiffet, ferendam, Si licuerit hariolari: 

fucceflionem et ampla praemia, praeter potentio- 

rem, in iftius temporis bello, tutelam fperabat., 
Hein- 
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Heinricus autem fapientiflimus, id animaduertens, 
ac pericula fimul, cum annis faltem proximis et 

.Gerae contagio faeuiflet, expendens (Was erwars 

ten die Leſer? eum retraxit? Nicht doch) non re- 

traxit. Welche Entfchliefung, wenn der Grav Reis 

neſius Abficht auswärts befürdert zu werden wufte, 
‚und die Gefahren der Peft in den vorigen Jahren ers 

fahren hatte! Wenn wir in der Sache nicht fehlen, 
da wir fie fo eigentlich nicht wiſſen: fo Hätten wir uns 
gefähr gejagt: Heinricus autem, hoc animaduerfo, 
‚memor periculorum ex nupera pefte, quae Gerae 
ſaeuiſſet, in medico tam inconftante iacturam fa- 

cere maluit, quam eodem reuocando periculum. 
Noch eined vom Ausdruf ins befondere! ©. 5. Alte- 

rum coniugium incommodius, multis rei familia- 

ris tricis, quas deprecatus erat, Reinefium inuol- 

uebat, quodque rei caput, nulla prole, fubolis ab 

 orbitate cupidifiimum maritum, hilarabat. Accef= 

fit praecipue vehementiffimus morbus, quem ep. 
XI: defcribit medicus, in aliis curandis feliciffi- 
mus. Fa felicitate factum eft, vt archiatrum eli- 

geret, faeculo fere medio, Magdalena Sybilla, 

Friderici Guilielmi II fereniffiima coniux,. Der 
Ausdruk, quas deprecatus erat, ift ganz nicht anges 
meſſen, da Reines jobald wieder geheurathet hatte, 

Nulla prole, fubolis cupidifiimum hilarabat ver: 
raͤth fchon durch) die nöthige Wiederholung eined und 

eben defielben Begrifs das Ungefuͤgige. Warum 
Ma nicht : 
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nicht: fubolis ab orbitate cupidiffimum maritum 
_ fruftrabat? Das in aliis curandis felicifimus ift 
nad) der Anlage der Periode ein Nebenbegrif, und 
in Schatten geworfen. Wie Fan fich nun daraus die 
folgende Periode natürlich entipinnen : Ea felicitate 
factum eft? — Auferdem bemerfen wir, auch fehon 
aus diefen zwey Erempeln, daß Hr. H. die Ellipſen 
der Beziehungswörter fich fehr angewöhnt hat, 
welches der Deutlichkett ungemein nachtheilig wird, 
3. €. non retraxit. Hier mus fchlechterdings eum 
ausgedrukt ſeyn. Quem defcribit medicus, welcher 

Arzt? ipfe fehlt. — Vt archiatrum eligeret, dad 
eum iſt hier höchft nothwendig. Diefe Kritif , die 
wir gewid an Teinen mittelmäfigen Stiliften vers 
ſchwenden möchten, haben wir mit aller Offenherzig- 
- Feit darum niedergefchrieben, weil ein Verfaſſer ſelbſt 
jederzeit am wenigften unterfcheiden Fan, was ihm anz 

- gewöhnt und wilfführlich ift, und die Lebhaftigfeit der 
Gedanken die Aufmerkfamkeit auf dad Mangelnde im 
Ausdruk nur alzuoft ſchwaͤcht. Zudem komt nod) die 
in Gymnafien leicht abzuandernde Gewohnheit, daß 

Ein Mann manchen Monat drey und mehr Programs 
mien ſchreiben foll, 

3) Goͤttingen. 
Herr Rektor Eyring hat in dieſem Jahre zur An⸗ 

kuͤndigung zwoer Reden eine Schulſchrift bey Hagern 

auf 3 Sb, abdrukken laſſen, die die Aufſchrift führt: 
Pro- 
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Prolufio de cultus populorum tribus generibus. 
Ihr vorzüglicher Inhalt verdient einen möglichft kern⸗ 

haften Auszug. Der Anfang wird mit einer hiftoris 

ſchen Erzählung gemacht, wo alle zur Kultur der 

Dölker getroffene Anftalten unter drey Klaffen ges 
bracht werden. Die erfte Methode, die Hr. E. tu⸗ 

multuariſch nennt, befteht nach $. 2. in einer unges 

bundnern Bildung und Unterweifung junger Leute, 

welche ven Fürzeften, Teichteften und minder Toftbaren 

Meg einfchlägt, um nur fo bald, ald ed möglich ift, 
mit ihnen zum nothdürftigfien Zwek zu fommen, Dies 
ſes ungefähre Verfahren rügt der patriotifche V. an 
den meiften Privat: Trivial: und hohen Schulen mit 

Gründen, die ihm die Verachtung der erftern Kinds 

bheitsjahre, der erfte Umgang der Kinder mit dem Ab- 
ſchaume von Menfchen, die Miethung eines unerfahrz 

nen , doch gedultigen Informators, die gewöhnliche 

Derfaffung der Schulgefeze, die unfundigen Wählern 
hberlaffene Vefezung der Schulämter, die an den 

Gluͤkszufal des Vorfizes im Minifterio gebundne, (oder 

doch faft immer den Amtsneid begünftigende) Inſpek—⸗ 

tion über die Schulen, die bey der kundbar fchlechten 
Bejoldung der Präceptoren auf ihre innere heroiiche 

Rechtſchaffenheit geftügte Beruhigung der Obrigkeiten, 

das troz unfern Zeiten beibehaltene Iandübliche Herz 

fommen der Schultypen, mit vollem Gewichte an die 

Hand gibt, Die zwote Art heift ihm $. 3. volftäns 
dig (abfoluta,) und befteht in einer völligen Gemaͤs— 

·M 5 | beit 
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heit der Lektionen, und ihrer Methoden, Mittel und 
Werkzeuge zur Abſicht. Es iſt ein Ungluͤk, daß der 
freimuͤthige V. ſagen mus, daß Niemand mehr, als 
Privatperſonen, eine Verbeſſerung auf dieſen Fus 
wuͤnſcht, und Niemand ſie weniger unterſtuͤzt und 
foͤrdert, als Staatsperſonen. Indeſſen gibt Hr. E. 
eine vortrefliche Idee von einer volſtaͤndigen Schnl⸗ 
verfaſſung. Er will allenthalben gemeine Schulen 
dazu eingerichtet wiſſen, daß die Jugend darinnen al⸗ 
les das, was ſie in allen Staͤnden brauchen kan, aber 
auch weiter nichts, erlerne, Sittenlehre, Glaubens⸗ 
lehre, Reden, Schreiben, Rechnen, neuere Gefchich- 
te, Geographie, das Franzdfifche, das zum Reifen 
anreizt und gefchift macht, (gefezt aber, der Hands 
werföpurfche reifte nüzlicher durch fein deutfches Ba 
terland, ihm wenigſtens zu unzählig vielen Vorfällen 
im Gewerbe vortheilhaft wird,) die mathematifchen 
Grundſaͤze und die Naturhiftorie. (Ohne Zweifel 
wird hier manchem Lefer eine Art von Unmuth auf: 
ſteigen, wenn er unfere lateinifche Schulen dagegen 
hält, wo nicht nur dieſes alles nicht gelehret wird; 
fondern Dagegen noch Sprachen getrieben werden, die 
den Haufen gemeiner Schüler gar nicht nüze find, 
Dieſem müffen wir fagen, daß Iateinifche Schulen 
von diefer Art, Feine gemeine Schulen jeyn follen; 
fondern von ihrer Stiftung her die Abjicht haben, 

Gelehrte zu bilden, Da diefe mit den hohen Schulen 
i von 
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von gleicher Nothwendigkeit find: fo find nicht ſowol 

fie felbft, ald vielmehr ihre über den Zwek hinausge⸗ 

hende alzugrofe Anzahl, und vornemlich dieſes zu tad⸗ 

len, daß man heutzutage mit ihnen die gemeine Schu⸗ 

Yen (die eigentlich Landſchulen, fcholae prouincia- 

les, feyn follen) erfparen will, Wir jehen fogar heut 

zu Tage den grojen Fehler oft begehen, dag man las 

teinifche Schulen in Realſchulen verwandelt , blos 

um die Koften zu erfparen, ftatt daß man jene neben 

diefen erhalten folte. Wirklich widerfährt ſchon den 

Sprachen faft allenthalben fo viel Verachtung, daß, 

wenn die fo fehr gerühmte Schulverbefferungen zu 

unvorfichtig im Kleinen nachgeahmt werden, nichts 

anders als eine neue Art von Barbarey daraus ent= 

fiehen Kan. Die Sprachen erfordern ihrer Natur nach 

die mehrefte Stunden, wenn fie bis zur Fertigkeit ge: 

trieben werden follen. Dieſes fey gegen den Mode— 

ton unferer Zeit ein fir allemal gejagt, um einen fehr 

unwärdigen Gebrauche des Ausſpruchs unſers ‚Herrn 

V. der für nichtd mehr, ald die gelehrte Sprachen ei= 

fert, bey befangenen Leſern vorzufommen.) Run 

komt Herr E. auf die gelehrte Schulen, bie von 

Kechtöwegen nur in den Haubtftädten feyn follen, 

wohin, wie wir ihn verftehen, die Studierende auf 

den Landfchulen Fommen müffen. In gröjern und 

gewerblichern Städten räth er heilſam, neben der ges 

lehrten noch eine rag Ruͤnſtlerſchule anzus 

legen. 
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legen. Hiernaͤchſt aber verlangt er nach der verſchle⸗ 

denen Beichaffenheit des Staats noch Partikular⸗ 

ſchulen zu errichten, je nachdem dad Vaterland durch 

das Handlungs: Dekonvmie: Kriegd: Seeweien, durch 

Kuͤnſtler, Maler, Bildhauer, Baumeifter ıc. berühmt 

iſt. Bon den gewöhnlichen Schulinfpeftionen, die 

immerzu an Aemter aufer der Schule übertragen find, 

urtheilet Hr. E. fo, wie wir immer urtheilten, und 

jeder rechtichaffene Schulmann denkt, aber nur ſehr 

felten fchreibt. Eine folche Stimme der Wahrheit, 

die unfern erleuchtefen Zeiten fo fehr angemeffen und 
heilfam ift, wenn anders die Schulmängel aus dem 
Grunde gehoben, und die beften Entwürfe nicht menſch⸗ 

lichen Affekten preis gegeben werden follen, verdienet 

hier vorzüglich einen Plaz, un von allen Obrigkeiten 

gegen das herrfchende Vorurtheil reiflich erwogen zu 

werden. Wir fezen des V. eigne Worte her, die er 
mit Zeugnifjen der bewährteften Männer beſtaͤrkt hat: 
©. ı2. Nequaquam fufficit, quin iniquum eft, 
iis hanc curam demandari, qui cum alio onerofo 
munere, quo iam vrgentur, tamque diftinentur, 

vt vix tantulae rei tempus fuppetat, hoc quafi 
- F&eeeyov coniunctum adminiftrent, Id negotii, fl 
curam praefertim vniuerfam totius cultus, vniuer- 

farum terrae cuiusdam fcholarum comprehendat, 

 totam viri vitam oceupat. Nolim adeo, curamtam 

grauiffimam et maximi momenti certo alligari mu- 
nori, a quo feiungi nunquam pofüt, cum, illum, 

t qui 
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qui ei admouetur, huius tam gnarum efle, quam 
reliquae officii partis, quam forte folam tenet et 

recte adminiftrare didicit, raro expectari poflit. 
(Uns fält hier eine merkwürdige Stelle aus einem 
Schreiben des ftrasburgifchen Minifterit an den Nefs 

tor des dortigen Gymnafiumd, Job. Sturm bey: 

Concedimus etiam, tibi regendi gymnafii potefta» 
tem eſſe permiffam, nec in ea te vnquam impedi- 

uimus, in qua ita a multis iam annis verfatus es, 

vt fummam apud omnes bonos laudem merito fis 
confecutus. At fi ea tua poteftate contentus efle 

nolis, et theologis, quid in ecclefia docendum, 
praefcribere coneris, quae res ab officio tuo pote- 
ftateque aliena eft: quiste non oflicii limites tran- 

Jilire, et in alienam facultatem inuadere dicat ? 

Quam ob rem tu nobis potius accufandus es, quam 

nos abs te, Qui, quo tu iure nos oflicium tuum 

inuadentes repelleres, eodem te in noftrum munus 
inuolantem repellemus. S. ded Herrn Doctor 

Schelhorns Ergözlichkeiten, im III. Bande, & 
1136.) Die dritte Gattung $. 4. heift ihm verdeft 
(furtiua,) da man ohne den äuferlichen Schein einer 

Förmlichen Unterweifung dem menfchlichen Herzen auf 
- allen Wegen beizufommen ſucht, um durch finuliche 

Handlungen, Gewohnheiten, Gefeze u. ſ. f. ihm almaz 

lich den Geift davon einzuprägen, - Die Gefezgebung 

des Mofe ift ein berühmtes Mufter Davon, fo wie fie 

Herr Hofrat naanis. hie und da beleuchtet hat, 
Plato 
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Plato und Ariftoteles haben in ihren Büchern von 
ber Erziehung, jener im erften und zweiten Buch von 
den Gejezen, diejer im achten Buch feiner Politik eben 
diefen Weg eingefchlagen. Borzüglich aber liefern ' 
und des Sokrates Unterredungen, die Über jeder 
Kleinigkeit angiengen, und durd) fletige Entfpinnung 
neuer Fragen mit einer volftändigen Beſchaͤmung des 
Laſters und andern fehr wichtigen Weberzeugungen ſich 
endigten, Meiſterſtuͤkke von diefer Art. Seine Mes 
shode hat den Namen der Ironie (zuerft) befommen, 
(weil ihr Urheber den Alten Eıgwv hies) indem er in 
der Geſtalt eines Unmiffenden durch Ausfragen unters 
wies. Im zten $. iſt viel lefenswärdiges vom Nuzen 
diejer Methode beigebracht. Der Lehrling handelt a) 
bey dieſer Unterweifungsart ohne Verſtellung, und 
gibt fein Natürliches blos; b) ift diefe Methode ver 
menſchlichen Natur am angemeffenften, da fie immer: 
zu von finnlichen Dingen anfängt, die den erhabens 
fien Wahrheiten zur Haltung dienen; c) ift fie das 
einzige Mittel, zumal bey verwahrloften Gemüthern, 
böfen Affekten vorzukommen, und ihren Sturm nach 
und nach zu legen; d) gewinnt diefe Bemuͤhung des 
Lehrers bey dem Schüler das Anjehen eines angeneh⸗ 
men Spiels, mit welchem er gerne anſtrengendere 
Lektionen vertauſchen wird. Doc) macht Hr. E. $. 6. 
noch zwo Erinnerungen über den eigentlichen Werth 
diefer Lehrart. Die erfie: daß man Feine algemeine 
Methode. bey allen Lektionen Daraus. mache, wie Bat⸗ 

teug 
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teur vorfchlägt, deffen deutfcher Herauögeber, Herr 
Schlegel, ihn hierüber mit Recht tadelt, Wir has 
ben auch) fhon gegen einen andern Franzofen das Noͤ⸗ 
thige geantwortet, im Iften Bande ded Magazins S. 
406. Die andere: daß man nicht mit Mährchen, 
oder Kindheitöporurtheilen aufgezogen komme, (in der 
widernatürlichen Hofnung, daß Fünftig einmal richtis 
ge Begriffe diefe alödenn wahrzunehmende Leere aus: 
füllen fönnen,) Diefe Unterweifungsart findet Herr 
E. nad) $. 7. theils in Jagd: und Schuͤzengeſel⸗ 
ſchaften, welches Turzweilige Vorbereitungen zum 
Krieg find,. woraus der V. die Sitten der älteften 
Voͤlker und die Gewohnheiten unferer Zeit fchön er= 
laͤutert; theild in Schaufpielen und andern öffentlis 

chen Ergdzlichkeiten, welche gerade die entgegengefezte 
Wirkung thun, und ein Friegerifches Wolf entwafnen, 
(oder Doch von der politifchen Kannengiejerey, wenn 

wir fo fagen dürfen, abziehen, wovon die Römifchen 
Schaufpiele Beweiſe find.) So hat Cyrus die rebels 

liſchen Lydier bezwungen, indem er ſchwelgeriſche Kuͤn⸗ 

ſte unter ſie brachte. (So wurde unter den erſten 

Romiſchen Kaiſern den furchtbaren Galliern ein Na⸗ 

turel eingeflöft , welches fie bis jezt nicht verlaͤſt.) 

Noch zuverläfigere Wirkungen zur Befferung der Voͤl⸗ 

fer gewährt nad) $. 8, die Poefie, doch eine Dich⸗ 

tungsart mehr als die andere, ald die aͤſopiſche Fa⸗ 

bel, die Satyre, das CLuſt⸗ und Trauerſpiel. Die: 
Sing⸗ 



= 

1929 BRheitifche Kecenfionen 

Singkunſt thut noch gröfere Wunder, wenn fie vom _ 

der Poefie unterſtuͤzt wird. Die Maler⸗ und Bilda 

hauerkunſt erwelken felbft den niedrigften Pöbel, 

und bringen den Zürften, indem fie den äuferlichen 

Pomp ihrer Höfe unterhalten, gute Empfindungen 

der Menfchlichkeit bey. Hier wird Winfelmanns 

Abhandlung von der Faͤhigkeit der Empfin⸗ 

dungen des Schönen in der Runft, und dem 

Unterrichte in derfelben vorzüglich empfolen. Hie⸗ 

zu fezt Hr, E, noch die Beifpiele und die Nacheiferung, | 

einen der Seele nathırlichen Inſtinkt, den Home den 

fympathetifchen Trieb nent. Die Kiebe und Bea 

wunderung dedjenigen, von dem wir eine grofe That 

der Dankbarkeit, der Nechtfchaffenheit u. ſ. f. lefen, 

wird jederzeit mit einem ftillen Triebe begleitet, wel⸗ 

cher fich ähnliche Faͤlle wuͤnſcht: Ä 

Spumantem dari, pecora inter inertia, votis 

Optat aprum, aut fuluum defcendere monte 

leonem. _ 

Die gottesdienftlihe Caͤremonien aller Völker 

hatten eine gewiffe fombolifche Sprache, die die Ge— 

muͤther auf gute Art feffelte; und die alzugrofe Bers 

minderung derfelben hat wirklich in der Mafe, ald fie 

geichah, der ungebundnen Freiheit Thor und Thüre ges 

oͤfnet. (Doch dienen auch noch manche Cäremonien 

zu weiter nichts, ald zur Erhaltung gewiffer Vorurz 

theile, deren Ablegung weder der Religion, noch dent 

Prie⸗ 
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Prieſterſtaude, deſtomehr aber der Kultur nachtheilig 

if.) Endlich gehört auch dad ‚Zefen und der Um⸗ 
gang dahin, zwei Stüffe, die der Aufmerkſamkeit der 

Dbern felten gewürdigt werden, Gleichwol fomt die, 

Kultur der andern Helfte ded menfchlichen Gefchlechts 

faſt allein darauf an. Was im vorigen Jahrhundert 
der unfterbliche Bet Ernſt, wie er insgemein genens 
net wird, in allen feinen fürftlichen Landen zur Aufnah⸗ 

me der Kultur und der Religion gethan habe, beweift 

noch dad Sprichwort, daß Ernſts Bauren in Thuͤrin⸗ 

gen und Franken gelehrter wären, ald anderdwo Edels 
leute, Arndts, Skrivers, Freſenii Schriften werben 

nicht vergeffen, In einer berühmten Stadt in Deutſch⸗ 
Iand wufte man Fein beffered Mittel gegen die übers 
band genommene ftumme Sünden zu brauchen, als 
dag man gewifle hiezu eingerichtete Bücher auf uns 

merfliche Art den Keuten in die Hände fpielte. Bey 
Kindern wird dad Vorleſen angepriefen, wobey aber 
der gehörige Ton zu beobachten wäre, wozu hier von 
dem fcharffinnigen Herrn V. wie durchaus, gute Ans 

weifung gegeben wird. Zulezt wird noch mit weni⸗ 

gem der Einflus des Reiſens in die Kultur berührt, 
Hr. E. fcheint und Fänftig einzelne ganze Abhandlun⸗ 
gen über dieſe angezeigte Unterrichtäarten zu verfpres 
chen, und wir erfuchen ihn angelegentlich , unfere 
Bermuthung wahr zu machen. 

4) Dettingen. 
Das 6te und 7te Stuͤk, welche bald nad) einander 

Schulmagaz. Hd, 4 St N aus 
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aus der Preffe kamen, befchliefen nunmehr die Hire 
fchifche Lebensbeſchreibung der gelehrten Paminger, 

In jenem wird dad Mebrige von Soph. Pamingern 

nachgetragen, was fowol feinen Eheftand, ald auch 

feine Schriften betrift. Seine erfte Ehefrau war Rosa 

fina Kündlingerin von Paffau, von der er eine Zoch: 

ter Margareth an den fel, Eberhard Herrnſchmied, 

dttingifchen Generalfuperintendenten, welcher von ſei⸗ 

nem Sohne gleiched Namens, dttingifchen Rektorn, 

zu unterfcheiden ift, verheurathete, Seine zwote Ges 

hülfin war Anna Weinzirlin ( Vinitor) aus Regends 

burg, des erften verehlichten evangelifchen Predigers 

Daielbft, Erafmus Zolnerd Witwe, Die dritte war 

Barbara Heroldin von Nürnberg. Ungeachtet der 
Sruchtbarkeit dreier Ehen, erlofch dennoch der Pamin⸗ 

gerihe Mandftam noch im Leben des Waterd. Unter 

feinen Schriften gehen die meifte feine Privatumftäns 

be an; die vorzüglichften find auch von uns fchon ges 
nennet, Im legten Stüf von 3 Quartblättern erſchei⸗ 
net noch unter der Auffchrift des dritten Kapitels das 

Leben Sigmund P. der zu Paſſau 1538 oder 39 ges 
boren, und ein Schüler und Kollege feines Bruders 

Sophonias zu Straubingen gewefen war. Bon da 
vertrieben gieng er nach Vilshofen, wo er Privatfchus 

Ien hielte. (Er gieng vorher mit feinem Bruder nad) 

Regensburg, und erft ein paar Fahre hernach trente 

er-fich von ihm. Der Beweis ift aus P. eignen Wor⸗ 
ten ©, 111. i) zu lefen,) Im Jahr 1566 Fam er als 

. ein 
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ein dritter Erulant zu feinem Vater zurüf, und nach 

deffen Tode nach Oberöftreich, wo er in der Landſchu⸗ 

le zu Lorch Mitarbeiter, und zulezt Rektor ward, Zu 
‚feinem Unglüf danfte er freiwillig ab, und nahm bald 

Darauf einen neuen Beruf nach Seidenftetten an, um 

dort die Reformation anzuordnen, wo er fehr jung 

1571 der Muthmafung nad) an Gifte ſtarb. Er hat 

nur wenige Gedichte verfertigt. Hirſch widerfpricht 

ſich, da er den legten Ort unter g) in Steuermark, 
und unter h) in Niederdftreich fezt. Wir find ſchul⸗ 

dig, noch etwas von Hrn, Chriftfels zu jagen, Er 

bat, fonderlich im 6ten Stuͤk manche Sehler des fel, 

H. verbeffert, ©, 42, ff. manche Nachrichten anders - 

weits beftätigt, ©, 41. auch das Verzeichnis von 

Schriften hie und da ergänzt, Zwey Feine Schriften 

koͤnnen wir aus unfern Regiftern hinzufegen: Epita- 

phium R. D. Phil, Melanchthonis vtriusque reip. 

herois excellentifl. qui a. 1560 d. 19 Apr. ferme 

eadem hora, qua natus eft, vitam claufit. Es find 

10 Difticha von Sophonias und Sigmunden, Epita- 

phium Mar. Magdalenae ex antiqua et nobili Geu- 
derorum familia, Dni. Seufridi Pfinzingii vxoris. 

Nor. 1594. 4. Er hat aber auch hierin unfern Wunſch 

erfüllt, daß er den innern Wehrt der Pamingers 

fchen Gedichte in der Schreibart beſtimmet. Und 

da komt freilich was anders heraus, als was N. durch 

eine den Stiliften alzugeläufige Formel von ihm ges 

fagt en fie wären omnibus numeris fuis perfectif- 

N2 fima, 
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fima. Aber man weis lange, daß alzurdmifche Lob⸗ 

fprüche nichts erweifen, und mehr um Ihrer felbft wil⸗ 

Ien, als von der Sache wegen da find. Hr. Chriſtf. 
findet wichtige Schnizer wider die Profodie darinnen, 

wovon wir einen einzigen herfezen, zum Beweife, wie 

fehr die heutige Ausſprache uns die eigentliche Syl⸗ 
bengröfen untentlich mache: 

Creditur argento nihil effe vtilius orbe. 

Doc) find des Sophoniad Gedichte davon reiner, als 
die feined Bruderd. Er liebte griechifche Ausdruͤkke, 
aber die Energie rechtfertigt jederzeit diefed Bunte. 
Nie fteigt er iber den mittelmäfigen Ton; (wir meis 
nen, immer nur den gemeinen oder natürlichen vers 
merkt zu haben.) Seine Profe ift doch wortreicher, 
und die Fälle der Periode volftimmiger, Die Gedan⸗ 
kenordnung ift frey, und mit griechifchen Sentenzen 
gepfropft. Er lobt mäfig, tadelt aber nie ohne Grund. 
Die Heldenfprache hat er in der geiftlichen Poeſie 
nicht immer forgfältig gemieden, und in einer Zeile 
Ehriftus und Hymen gepaart, Der Haubttitel diefer 
114 SS, ftarfen Schrift ift dem leztern Stuͤk ange⸗ 

hängt: B. CAR. CHRISTI. HIRSCHII de vita Pa- 
mingerorum commentarius, quem VII program. 

matibus conclufum e bibliotheca S. R. GE. AD. 

MICHEL edidit atque_ illuftrauit PHIL. ALB. 
CHRISTFELSIUS, Oett. impr. I. H. Lohfe, ty- 
pogr. aulic, Die Kritif, die wir hie und da einges 
ſchaltet Haben, yermindert nichts von dem Verdienſte, 

} wel: 
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welches wir dem Öttingifchen Hrn, G. S. Michel 
für die Beforgung der Heraudgabe dieſer Lebensbe⸗ 

fchreibungen dankbar zuerfennen muͤſſen; fie fan aber 

insfünftige den Wehrt deuticher Biographien erhöhen, 
wenn fie Schriftfteller diefer Art ein wenig aufmerf- 

famer und Eritifcher macht. Diefer rlihmlichen Bes 

mühung, dad Angedenten einheimifcher Gelehrten vom 
Untergange zu retten, haben wir dad Vergnügen zus 
zufchreiben, womit wir unfern Xefern berichten koͤn⸗ 

nen, daß bereitd das dritte Sthf der Oettingiſchen 

Bibliothek in der Preffe liegt. 

5) Rothenburg an der Tauber. 

Der heurige Schulanfchlag des hochverbienten Hr 
N. und Prof. Befners handelt den Ausfpruch des 
Ariftoteles auf anderth. Bb. ab, daß der Lehrling 

glauben müfe: der zıseusw zov nardaroıra. Mit 

ber Philofophie des Stagiriten Fam auch dieſer Grund⸗ 

ſaz, den er vermuthlich zuerft behaubtet hat, in alle 

Schulen; aber (wie alle andere weife Sprüche, ) in 

fehr unterfchiedner Anwendung. Der Philofoph vers 

ftund ihn nur von den erften Erfentnidgründen, wor⸗ 

aus alles endlich im Schliefen hergeleitet wird; man 

hat ihn aber nicht unrecht auf mehrere andere Wahrz 
heiten ausgedehnet, die fchlechterdings zuerft auf gu— 

ten Glauben des Lehrers für wahr angenommen wers 

den müflen, Hr, ©, bringt alle Faͤlle von der Art un⸗ 
M3 ter 
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ter gewiffe algemeine Begriffe, und ftreut immerzu 

Erfahrungen mit unter, die dieſes verehrendwürdigen 
Mannes würdig find, Mir müflen und aber mit eis 
nem magern Serippe des fruchtbaren Inhalts begnüs _ 
gen. Die erften Anfangsgründe können der Kindheit 
nicht anders beigebracht werden ; fie bringt aber auch 
biefen Trieb mit auf die Welt, den Erwachienen aufs 

Wort zu glauben, Auch Erwachfenere müflen dent 
Lehrer zuglauben, daß dad, was fie lernen, einft ihre 

angewande Mühe mit einem grofen Meberfchus vers 

gelte; und deffen Verabfäumung fie in eine fehr em⸗ 

pfindliche Neue und Schande ſtuͤrze. Sie müflen oh⸗ 

ne Beweis ihrem Lehrer Wiffenfchaft , Rechtichaffen= 

heit und Geſchiklichkeit zutrauen. Sie müflen glaus 

ben, daß gerade dad Schwerfte und Angreifendfte ih⸗ 

re Fähigkeiten am meiften herausarbeite und ſchaͤrfe; 
daß fie alled Iernen müffen, wozu fie Zeit, Gelegen- 
heit und Vermögen haben; und daß man unmöglich 

im voraus beftimmen könne, was man brauche und 

nicht brauche, Sie müffen das Vorurtheil haben, 

daß jeder Menfch eine gewifle algemeine Kentnis von 
dem Nöthigften aus den drey Fakultätswiffenichaften 

nöthig habe. Sie müffen inöbefondere glauben, daß 
das fehlerhaft ſey, was ihnen ausgeftrichen wird. 

Mas Latein ſey, ift leichter erwiefen, ald was ed nicht 

fey. Bey alle dem räth der V. da, wo fich Feine eis 

gentliche Beweife geben laſſen, Erläuterungsbeifpiele 
davor zu gebrauchen, um die Wiöbegierde diejes Al: 

ters 
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ters zu unterhalten; und wo auch dieſes nicht angeht, 
da gibt er ſehr heilſame Raͤthe zur Amtsklugheit des 
Lehrers, die wir ungerne uͤberſchlagen. Nur eine ein⸗ 

zige Probe. S. 8. Er will nicht, daß man jungen 
Leuten den Saz ſtark einpraͤge, ſie koͤnten alles das, 
was ſie nicht verſtehen oder zuſammenreimen koͤnten, 

ſo lange ſicherlich verwerfen und belachen. (Ein 

Grundſaz, der zuerſt zur Beſtreitung des jaͤmmerlichen 
Aberglaubens und der Rokkenphiloſophie wolmeinend 
gebraucht wurde!) Selbſt der ſcharfſinnige Kopf, 

ſagt Hr. G. kan ſich nicht immerzu darein finden, wenn 
er nicht eine weitlaͤufige Wiſſenſchaft und Erfahrung 
beſizt. Beſſer gewoͤhnt man ſie, ihr Urtheil zu ver⸗ 

ſchieben. Unter die praktiſche Folgerungen jenes 

Grundſazes gehoͤrt auch dieſer, daß die dffentliche Auf⸗ 
ſtellung eines Schullehrers und feine vieljaͤhrige Er⸗ 
fahrung ihm ein gutes Vorurtheil erwekken muͤſſe, 
wenn es auch Lehrlinge geben ſolte, denen keine eigene, 

doch ganz leicht davon zu machende Erfahrung hierin 
zu ſtatten komt. Hr. ©. führt zur Beſtaͤtigung deſ⸗ 
fen einen Umftand aus der Lebensbefchreibung eines 

neuern Gelehrten an, welcher von fich fchreibt, „er 

„ habe unter einem gewiflen Lehrer wenig profitirt, 

„, und wife nicht, an wem von beiden die Schuld lie⸗ 

„ge?, (Der Badendurlahfhe H. ©. R. Rein⸗ 
hard, wenn er es nicht ſelbſt iſt, hat eben dieſes von 
ſich geſchrieben, und wie viele, die ſich mit dieſem 

rechtſchaffenen Gelehrten nicht meſſen duͤrfen, ſchrei⸗ 
N4 ben 
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ben ihm Ehrenhalber nah?) Deſto reizender muB 

unfern jungen Leuten das Beifpiel deö berühmten Ca⸗ 
ſelius ſeyn, deffen eigne Worte der V. hievon anführt : 
Prima pueritia cum deguftaflem latinas litteras, 

coepi admirariet difcere, quae pueris proponeren- 

tur, fed refpexi fimul ad graecas. Sponte mea 
pulchrum putabam, neutrius linguae eſſe exper- 
tem, etfi non intelligebam, quam ob rem hoc 

tanti effet. Welch ein Zeugnid aus dem Munde eines 

noch unwiffenden Schülers gegen fo viele unüberlegte 

Ausbräche grofer Gelehrten, und felbft berühmter 
Schulmaͤnner unferer Tage! Die gröfte Schwierigs 
Feit junge Leute zur anfchauenden Erfäntnid zu brin⸗ 
gen, findet fi) da, wo man am meiften dahin arbeis 

ten mus, im zufammenhangenden Vortrag der Wif- 
fenichaften. Sind für ihre Unachtſamkeit die Glieder 

des Beweiſes zu vielfach, und immer einige daraus 
verloren, fo bald fie die ganze Kette überdenfen fols 
len: fo räth H. ©, vortheilhaft, für fie allerley Er— 

läuterungsbeweife zu brauchen, nur daß nichts Fal⸗ 
fhes mit unterlaufe, und 3. B. wenn die förmliche 
Demonftration des Pothagorifchen Theorems wicht 
gefaft würde, durch die Verwandlung der Linien des 
Triangels in Zahlen 3, 4, 5, und deren Quadrate, 
die Schlußart begreiflich zu machen. (Die Quadrate 
son 3 und 4 zufammen, find dem einzigen Quadrat 
son 5 völlig gleich, nl, 25.) In Privarunterweifun: 
gen empfielt er die Sofratifche Lehrart, und fchlieft 

da⸗ 
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damit, daß man dieſen alten Grundſaz in dieſer dem 
Demonſtriren aͤuſerſt ergebnen Zeitperiode mit Recht 
in beſchriebenem Umfange beibehalte. (Alle beruͤhrte 

Faͤlle ſcheinen und auch in fo ferne ein Recht zu has 
ben, unfern Glauben zu fordern, weil jeder derfelben 
entweder einen ber lezten Erkentnisgruͤnde, oder 
der lezten Handlungsgruͤnde anbetrift, ohne deren 

vorlaͤufiges Eingeftändnis wir weder in der Weisheit 

noch) in der Tugend einen Schrit thun Fünnen.) Hr. 

Sup. Cehmus redete de poefi Salomonaea , und 

fein Sohn, Chriſtian Daniel, de fructu, quem 
ex rerum naturalium ftudio capere theologia pot- 
eft. Am Ende find noch Zeugniffe von dem ausge: 

führten Grundfaz, aus dem Philo, Quinktilian, Eu⸗ 
febius, Auguftin, Theodoret, Cafelius und Franz Bas 

co gefammelt, Ä 

6) Ohne Drukfort. 

Amici ad amicum epiftola. Differitur de locie 
quatuor, vno Taciti, altero Phaedri, tertio Corne- 

lii Nepotis, quarto Velleii Paterculi. A. cIo Is cc 
LXVII. ift die Aufſchrift einer anderth, BB, ſtarken 

Schrift, die wir nicht unangezeigt laſſen Können, Zu⸗ 
erft fteht ein Dedifationsfchreiben, aus dem wir nur 

dieſes herſezen: Comprobantis quidem auctoritas 

fuerit mihi exoptatiffima; fed nec offenderit diſ- 

fentientis fimplicitas, Profiteri equidem poſſum 

et fancte affırmare, nec me alienis nominibus de- 

N5 tra⸗ 
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tractum velle, nec meo claritatem conciliatam. 

Critica in re dominantur opinionum commenta, 

probabilia illa quidem tum demum, fi plerisque 

tanti videantur, quanti videri cupimus veri ftudiofi. 

Tacitus Stelle fteht annal. XV. 38. vor dem Ende: 

Quidam, amiflis omnibus fortunis, diurni quoque 

victus, alii caritate fuorum, quos eripere nequi- 

uerant, quamuis patente effugio, interiere. Er⸗ 
nefti ift mit der Redensart: fortunae diurni victus 

nicht zufrieden, und muthmaßt diurni inopia victus, 

oder, daß ein Haubtwort vor victus ausgelaffen fey. 

Unfer V. will nichtd geändert wiffen, und verbindet 

das vietus mit caritate fo: quidam interiere cari- 

tate victus diurni, alii interierg caritate fuorum, 

Richtig bemerkt er, Daß caritas nur in der Weberfezung. 

zweierley Bedeutung habe. Solte was fehlen, fo räth 

er lieber auf alii, welches im Abfchreiben von dem 
gleichfolgenden verdrungen feyn Fan, (Und nad) uns 

fern Gedanken Fan ed auch im erften der Glieder mit 
Borfaz ausgelaſſen feyn. Der Lefer fieht dad Em: 

pfehlende diefer Verbeſſerung für fih. Doch müfte 
ed, wie unfer V. felbit erfent, ein Wunder feyn, wenn 

die Kritiker iberal einig wären, Wir erinnern nicht 
fowol wider den V. ald wider Hrn. Ernefti, daß wir 

jene Redensart, fo wie fie getheilt im Texte fteht, für 

fehr richtig halten, und mehrere Beifpiele in diefer Art 

im Tacitus gelefen zu haben glauben. Diurnus vi- 
ctus 
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etus tft dad Yeuferfte von Vermögen (fortuna) und 

das Nächfte an Armuth, (inopia) und diefes leztere 

Tan dem T. wegen amiflis unmöglich in die Feder ges 

kommen feyn. Unfer ungenanter B, fchreibt wirklich 

aus unferm Gefühle, wenn er ſich auf den gedrung⸗ 

nen Stil feines Schriftftellerd wider. Hrn, €, beruft, 

Die zwote Stelle des Phädrus betrift die fehr ges 
folterte Zeile 1. I. fab. XI. v. 6. fugientes ipfe 

exciperet. Unter andern Verfuchen fezen wir Seu⸗ 

fingers Verbefferung her: et admonuit, fimul vt 

(für fimul ac) infueta voce terreret feras, fugien- 

tes ipfum excipere (für excepturum efle.) Unfer 

V. bleibt abermal beim Texte, und leitet dad excipe- 

ret, fo wie terreret von vt ab, alſo: contexit illum 

frutice et admonuit fimul, vt infueta voce terre- 

ret-feras, fugientes ipfe exciperet (d. i. vt excipere 

poffet.) Diefe natürliche Erklärung fchließt unferm 

Ermeffen nach alle biöherige und Fünftige Verfuche 
aus, wozu dem Necenfenten eine vollfommene Paral: 

Yelftelle beifält, aus Phaͤdr. 1. II. fab, VI. v. 13, 
Sie ift folgende: Promiffa parte fuadet, vt fcopu- 

lum fuper altis ab aftris duram illidat corticem, 

qua comminuta, facili vefcatur cibo. Wider Heu⸗ 
fingern, dem eine anderweitige Verbefferung : 

Fugiegtes ipfe vt exciperet. Aurittullus 

wider das jambifche Versmas zu ſeyn fchien, erinnert 

er mit Grunde, daß der tribrachys in der pierten Res 
| gion 
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gion wohl ftehen fönne, wovon im Phaͤdrus Beiſpiele 

genug, nd fo gar in diefer Fabel, vorfommen, Die 

Stelle im Nepos Thrafyb. cap: I. n. 4. beift: in 

praelii concurfu abit res a confilio ad vires vim- 
que pugnantium. Heuſinger, der befte Herausges 

ber diefes Schriftftellerd, lieft: vtrimque pugnan- 

tium. Unfer foharffinniger V. erfent hierin feinem 

Nepos nicht mehr, ihn, der mit feinen Ausdrüffen fo 

haushälterifch ift, und fieht dad Eine ſchon im Andern, 

Eonft hat er nichtd ändern mögen, und fich an eine 
Stelle aus dem Plautus Amphitr. act. I. fc. I. v. 
79. gehalten: milites cadunt vulneris vi et virium. 
Vis virium ift die Tapferkeit der Soldaten, Er ers 

klaͤrte alfo: Res abit a confilio ad vires pugnan- 
dium, i. multitudinem, et a viribus ad vim eorun- 

dem, womit aud) Befner im Stephanifchen Sprach⸗ 
ſchaz einftimt, da er jchreibt: Yires puto efle mul- 

titudinem hominum et robur, quod a natura ha- 

bent, vim animos et impetum, quem in praelio 
adhibent. Jezt aber will er lieber für vim leſen vir- 
tutemque, welches er durch beigefügte ähnliche Stellen 
des Plautus Amphitr. I. 1. 36. Sallufts Ca- 

tilin. c. I.n, 5, Terenzen Eunuch. act. III, fc. 
7. v. 8. Zivs 1. VIII. c. 17.0. 3. u. a. m. fehr 
wahrfcheinlic macht. Die lezte Stelle ift aus dem 
Vellejus hift. rom. 1. II. c. 68. von Anf. da der 
Geſchichtſchreiber, wiewol auſer der Geſchichtsord⸗ 

nung, 
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sumg, von dem berühmten M. Coelius ausführlich 

reden will, Er fagt; fuo praeteritum loco refera- 

tur. Neque enim perfona vmbram actaerei capit. | 

Nicht nur Junker, der in allem andern ein zuverläs 
figerer Richter, ald im Latein iſt; fondern auch ‚Lis 
pfins, Boͤkler, Heinſius, Munker und Chrift has 
ben die lezte Worte für verderbt gehalten, Man kan 
thre mislungene Verfuche beim Burman nachfehen, 
Hätte der V. diefe Ausgabe eher bey der Haid ges 
habt: fo hätte er über dieſe Stelle nie felber gearbeis 
tet, da er erfent, daß Burman mit feinen Gedanken, 

zutrift, und auch Gruner, der neuefte Heraudgeber 
des Paterkulus, mit ihm übereinfomt. Doch da er 
durch eine weitere Auftlärung alle feine Vorgänger 
hinter ſich laͤſt: fo war fein eigned Nachdenken hiers 

über nicht vergeblich. Der fel. Pr. Chriſt fchreibt in 
ſ. noct. academ. obf. II. p. 33. fq. Die Worte feyen 

nur verftändlich, wenn überhaubt gejagt wäre: Per- 

fona Coelii vmbram non capit. ber B. hätte er: 
klaͤren follen, was actae rei vmbra fagen foll, Des 

Edlius Tod, der in die Zeit vor dem Pharfalifchen 

Kriege einfält, hätte Vellejus erft nach den Zeiten des 

Triumvirats unter dem Anton erzält, weil die anein⸗ 

derhängende Kriegdgefchichten nicht wohl mit aus⸗ 

führlichen Beichreibungen einer einzigen Perjon zerz 

riffen werben koͤnten. Darum will er, man folle auf 

feine Gefahr lefen: neque enim perfonae vnius ra- 

tionem actae rei capit ordo, Seine Beweije übers 
gehen 



206 Kritiſche Kecenfionen 

“ gehen wir gerne. Unfer V. erinnert recht, daß bey 

fo vielen Aenderungen doch noch eine fehle, cepit für 

capit. Hiernächft, um feine eigene Gedanken über 

die Stelle, die er ungeändert läft, vorzutragen, erflärt 

er die Wörter perfona, vmbra (Schattens oder Grunds 

riö) aınd capere flr mereri, dignum efle, cadere 

in aliquem. Burman führt zwo Stellen an, Quin⸗ 

Ftilian declam. XV, 3. quorum felicitas capere 

‚poffet in amore luxuriam, welches er erflärt: feli- 

citati conueniret luxuria; und Spartians Ver. 

extr. 3. nota eft fabula. quam Marci vita non ca- 

pit, i. quae Marci vitae non conuenit. Unfer ®, 

fezt diefen mehrere bey, erklärt fie aber methodijcher 

mit mereri. Wir wollen einige herfezen, weil wir 

fürchten, daß mancher daruͤber firaucheln Fünte, wenn 

er fie von ungefähr überfezen müfte, Cicero ad di- 

uerf. 1. II. ep. 6. nad) dem Anf, Confiderem nul- 

lam eſſe gratiam, quam non capere animus meus 

in accipiendo poſſet. Plin panegyr. c. LXI. 5. 

Magnus memorandusque, qui tantum praemium 

cepit, welches der ſel. Geſner fo erflärt: qui fic 
meruit confulatum, eius vt impleat menfuram, 

Quinktilian infit, orat. LV.c. VIL n. 1. fire- 

prehenfionem non capit ipfa perfona. Cine vol⸗ 

kommen ähnliche Stelle! Die übrige Fan man felbft 
nachichlagen, ald Bellius xvır. 1. 8. XxVIIII. 3. 2. 

und cap. 8. 13. Quinktilian J. 1.20. Vergleichet 
Bell, 
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Bell. v. 12. 9. Liv. xxx VII. 16.3. Rurt. VI 

6. 6. Seneka epift. 124. furz vor Ende, Obgedach- 

te Worte werden demnach fehr gründlich fo eregefirt: 

tam illüftri/ viro non conuenit breuis et obfcura 

commelmoratio rei actae, fed vberior ac peculiaris, 

Zulezt äufert der V. noch feine Gedanken über deö bes 

ruͤhmten Zeibichs Erklärung in ſ. epift. critica ad 

ill. D. W. Trillerum, p. 6. die zu Gera 1756 in 4. 

gedrukt tft, und das auf die ehrerbietigfte ZBeife. Dies 

fer will lefen: neque enim perfonam capit vmbra 

actae rei, und gibt dem capere eine andere Bedeu⸗ 

tung, Man bleibe bey der Bedeutung®mereri, die 

fo viel Beftätigung hat, und antworte, welches von 

beiden lateintfch fey: homo capitlaudes, oder: lau- 

des capiunt hominem? Billig verwirft unfer V. 

das leztere, Wir muͤſſen es bey diefem Auszug bes 

wenden laffen, und diefe Schrift ald ein Mufter einer 

gründlichen Kritik allen Philologen zur Nachahmung 

angelegentlich empfehlen, zumal da die roͤmiſche Fein⸗ 

heit des Stils fie über die befte Schriften diefer Art 

weit hinaufjezt. Es fey eine auf unfer Gefühl gewag⸗ 

te Muthmaffung , daß Hr. Töpfer ihr Verfaſſer fen, 

bis wir, eines andern belehrt, fie Öffentlich zuruͤck⸗ 

nehmen Tonnen, 

7) Speier. 
Das Herbſtexamen des ieztlaufenden 1767ſten 

Jahres hat der daſige Herr Rektor Feiſtkohl mit ei⸗ 
ner 
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ner Schuleinladungsfchrift von 1B. de morum cul- 

kura angefündiget, Nach dem Urtheil deö Recenſen⸗ 

ten ift dad Thema zu unbeftimt, und folte, wie aus 

der Ausführung felbft erhellet, ungefähr alfo übers 

fchrieben feyn: de morum cultura in fcholis tenen- 

da. Wir würden überhaubt einer Schulfehrift von 

daher nicht ſogleich wieder gedenken, zumal da wir 

an Beiträgen eben feinen Mangel haben: wenn nicht 

die Gerechtigkeit von und forderte, bey geänderter 

Befchaffenheit der Arbeiten unfer über die vorige Stuͤk⸗ 

Fe diefed Mannes gefältes Urtheil fchleunig zuruͤkzu⸗ 

nehmen. Genz unerwartet ift und diefer Zufal nicht, 
da diefed mit eine unfrer vorzüglichen Abfichten iſt, 

Schulmänner, die was Gutes liefern koͤnnen, und fich 

vielleicht nur durch den Mangel an Leſern haben ein= 
ſchlaͤfern laffen, zur beftmöglichften Ausarbeitung ih⸗ 

ser Amtöfchriften aufzumuntern, Wir urtheilen das 

ber allezeit genau nad) dem, was vor unfern Augen 

liegt, und fchlieffen daraus zur Ehre der Menfchheit 

unmittelbar auf dad Unvermögen des Schriftſtellers, 

‚ ohne ihn auf der Seite feined Herzens und guten 
Willens verdächtig zu machen. Wen wir durch un 
fere Weife unrecht thun, der hat, wie Hr. 5. die Mit- 
tel in der Yand, ſich zu vertheidigen, und fi) Genug⸗ 

thuung zu verfchaffen, d. i. es beffer zii machen. Hr. 
3. hat und auf keinerley Weiſe deſſen verftändigtz 
wir haben diefes Stuͤk aus eigener Bewegung vers 

ſchrieben, um zu erfahren, ob unfer Schlus fo richtig 

fey, 



kleinerer Schulſchriften. 209 

ſey, als das Urtheil war. Wir muͤſſen oͤffentlich ge⸗ 

ſtehen, daß wir uns in dem Urtheil uͤber dieſen Schrift⸗ 

ſteller geirret haben, und wuͤnſchen recht oft auf ſol⸗ 

che Art widerlegt zu werden. Wir werden ſolche Wi⸗ 

derlegungsgruͤnde auch durch muͤhſame Wege auskund⸗ 
ſchaften, und das aus Ueberzeugung von der groſen 
Pflicht, den guten Leumund und Kredit der Schul⸗ 

männer aufs zaͤrtlichſte zu ſchonen. Von dem ges 

waͤhlten Gegenſtand haͤtten wir zwar viel zu ſagen; 

allein dieſe Kritik wuͤrde gar viele Schulſchriftſteller 

treffen, die vielleicht die Abh. von moral. Schulabh. 

im I. B. ©, 141, ff. nicht beherzigt haben. Wir Fönnen 

auch) deswegen Feinen Auszug machen, und ftatt als 

les nur diefed fagen, daß er dad Gemeine auf eine gu⸗ 

te Art zu fagen gewuft, 3. E. die Aufforderung der 

Jugend, dad Boͤſe mit Gutem zu überwinden, iſt 

ſchoͤn und eifrig; wir zweifeln aber billig, ob die 

Ermahntngen der Kehren, und wenn fie auch mit 

Engelzungen redeten, gleiche Kraft mit den Cir⸗ 

ceifchen Traͤnken haben. Diond Sohn tft uns ein 

Beweis, daß ein Kehrer bey einem verwilderten, und 

in den Kaftern erfoffenen Gemüthe nicht allemal das 

auszurichten im Stande fey, was Kenofrated über 

den Polemon vermochte.‘ Nebft dem vechtichaffenen 

and für das Chriftenthum eifernden Herzen loben wir 

die gute, koncinne amd zierliche Schreibart, die und 

den Schulmann zu erfennen gibt, der nebft den alge⸗ 

meinen Erforderniffen des ordentlichen Dentend den 

Schulmagaz. 2.829. O Schwung 
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Schwung feiner Sprache, feine Mythologie und ger 
lehrte Gefchichte verſteht. Wir haben auch jüngft 
aus der Arbeit auf dad hohe Alter Hn. F. gefchloffen ; 
er fchreibt aber hier, daß er heuer fein grofes Stufen 

jahr angetreten habe. Ein ſolches Alter macht auch 
freilich noch Feine Untüchtigkeit zum Amte; und wir 

wuͤnſchen Hn. 5. noch viele Jahre, Kräfte und Munz 

terkeit. Der Inhalt der Abſchiedsrede eined Ernft 

Chriſt. Renners war de bona exiftimatione Medi- 
eorum, und Joh. Bernh. Wenmaring hat die Frage: 
an nullum fit remedium, quod noftram vitam in 

longius fpatium extrahere poflit? behandelt. Bey 
diefer Schulfeierlichfeit wurde eine Mufif aufgeführt, 

wozu der Text von dem leztern Redner in lateinifchen 

Nhytmen, die Compofition aber von Hn. Joh. Chrift, 

Braun, Coll, IV. Gym, et Direct. Muf, ift, 

C. 

IL 
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III. 

| Bon der 
öffentlichen Erziehung der Jugend 

aus dem Franzöfifchen uͤberſezt, 

und 

mit einer Einleitung für die Deutfchen 
begleitet, 4 

U 

Augsburg, bey €. H. Stage, 1764, 275. © ©, in 8. 

F ie Einleitung des Ueberſezers fuͤr die Deut⸗ 

ſchen fuͤllet 82 Seiten, Wir ſehen nicht, wie 

fie diefen Nahmen verdienet, noch wie fie dem Werfs 

chen felbft, welches fich durch manche gute Anmerkungen 

empfiehlt, einen gröfern Werth beilegen fan. Sie 

enthält theils einige, und, wenn ic) ‚die Liebe fürs 

Vaterland auönehme, ganz bekannte Gründe für die 

Öffentliche Erziehung, theilg den lächerlichen und 

nicht neuen Einfall eines akademiſchen Freundes, die 

Schüler auf Öffentlichen Schulen in den Nebenſtun⸗ 

den anfänglich die einzelnen Manoeuvres der regulir⸗ 

ten Miliz lernen, und hernach uniform gekleidet, in 

befondern Cohorten zu Pferd und zu Fus exereiren zu 

laſſen, und theils einige Anmerkungen über den Lek⸗ 

tionsplan feined Autord, die aber entweder wenig ges 

gründet, oder andern Nationen fowol ald der Deuts 

ſchen angemeffen find, Ä * 



212 Von der oͤffentlichen Erziehung 

Die Vorrede ded Verfaflerd S. 83 -- 96 beſtim⸗ 
met den Gegenftand feines Werkchens und der Aufers 
ziehung uͤberhaubt. Man hat fehr vieles von ver 

häuslichen Auferziehung gefchrieben, heift es. Hat 
man vielleicht fo viele Nachrichten und Anfchläge dar⸗ 
über gegeben, um alle Unbequemlichkeiten, welche fie 
nach fich ziehet, zu ergänzen. Golte man die Bors 
theile der Öffentlichen Erziehung nicht gefant, oder 
für leichter gehalten haben, unwiſſenden Eltern eine 

Anleitung ( „der fie folgen fonten und würden „,) zu 
geben, als in ihren Schlendrian verliebte Lehre zu 
verbeſſern? Wenn man einen Zweifel in Anfehung 
‚ver Wahl diefer beiden Lehrarten haben fönnte, fo gibt 
es keinen in Anfehung der Nothwendigfeit: wir muͤſ⸗ 
fen eine oͤffentliche Auferziehung haben. Es 
komt izt nur darauf an zu fehen, ob die unferige gut 
“At, um fie beizubehalten, oder mangelhaft, um fie zu 
verbeſſern. Meine Bürgerpflicht und Menfchenliebe, 
‚und eine Erfahrung von zwanzig Jahren berechtigen 
‚mich, hierüber meine Gedanken zu fagen. Nach eis 
nigen Beobachtungen über die Auferziehung uͤberhaubt 
werde ich alio 

1) ein methodifhed Gemählde der menfchlichen 
Erfentniffe darftellen, 

- 2) die finfenweife Eintheilung der Schulſtudien, 
"und 

3) die Ordnung und Zucht der öffentlichen Schu: 
len feftjezen, 

gene 
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Jene Beobachtungen betreffen die Abficht der Erzie: 

Hung. Diefe ift die Vorbereitung der Kinder zum 

Dienft der Gefelfhaft in allen Aemtern und Stans 

den, zum Chriften, zum Bürger, zum obrigkeitlichen, 

geiftlichen, und Soldatenftande. Denn wird man, 

fi) wol erfühnen, einen Knaben zum voraus zu ei⸗ 

ner gewiffen Lebensart zu beftimmen, deffen Talente ' 

unbekannt find? („Es geichiehet leider fehr häufig, 

aber auch häufig zum Unglüf der Perfonen und Aem⸗ 

ter. Beſtimmen dpch fromme Mütter ihre Söhne zum 

Dienft der Kirche, wenn fie noch ungebohren find. „). 

Weis man die Abfichten der Vorſehung, oder fan man 

Gefahr laufen, fich derfelben zu widerfegen? Oder 

folte man befürchten, daß es zu viel vortrefliche Buͤr⸗ 

ger, zu viel grofe Männer geben möchte? Denn freis 

lich ift das erfte Mittel die Seele zu erheben, die Er⸗ 

weiterung der Begriffe. | 

Man hat eine Seele und einen Leib zu bearbeiten, 

und dieſe zween Gegenftände machen nur einen aus, 

auf den fich alleö beziehen mus. Ein wohlgeoröneter 

gefunder Körper fchikt fich gut zu den Wirkungen der. 

- Seele, und eine richtige und gefunde Seele erleichtert 

die Verrichtungen ded Koͤrpers. („Jenes iſt gewiß, 

und dieſes unerwiefen. Die gefunde Seele wirft nicht 

auf die unwillführlichen Verrichtungen des Körpers, . 

auc) nicht einmal auf die fo unferm Willen unterwors 

" find, in fo ferne fie vom Mechanismus, durd) den 
93 . ſie 
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fie möglich find, abhängen. Aber die kranke Seele 
erfchmwehret fie. ,) Man mus den Körper durch eine 
gemäfigte Diät, und anftändige Leibesübungen ges 

ſchikt und fehon machen. („Die Leibesübungen mas 
hen ſchoͤn, in foferne fie zur Diät gehören, Sie ges 
ben ein gutes Verhältnis von Licht und Schatten, und 
erhöhen die Farben, „) Und man mus die Seele vers 
mittelft guter Beijpiele und Fluger Unterweifung bil: 
den. Diefe beide Mittel leiden Feine Trennung. Es 
ift bequemer, wie andere zu handeln, ald zu unterfus 
chen, ob fie wohl handeln, Das häusliche Exempel 
iſt aljo für ein junges Herz die erfte und mächtigfte 
Lehre. Allein dieſes Kind wird ein Mann werden; 
ed ift beftimt allein fortzufchreiten, es mus alfo Grund⸗ 
fäze haben. Auf das Studieren komt alfo alles an. 
Doc) diefed Fan durch Vergnügen und Ruhm belebt 
werben. Zwar ift der Zwang eines der erften Dinge, 
die man lernen mus, allein ihn bis zur Marter’ zu“ 
treiben, ift erfchrecklich, Die harten und gewaltthaͤ⸗ 
tigen Mittel muͤſſen alſo nur da angewendet werden, 
wenn alles andere vergebens verſucht worden iſt. Das 
Studieren iſt aber eine unfruchtbare Arbeit, wenn es 
nicht durch eine mehr vernuͤnftige als tiefe Wiſſen— 

ſchaft angefuͤhret, durch aufmerkſame Gedult verſuͤſ—⸗ 
ſet, durch Nacheiferung unterſtuͤzet, und welches ſehr 
wichtig iſt, allezeit nach den wirklichen Kräften der 
Schrlinge eingerichtet wird. 

Erſter 
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Erfter Theil. 

Methodifches Gemälde der menfchlichen Er 

| kentniſſe. 

Wir wollen den Grundris deſſelben abzeichnen, und 

nur hier und da Ausbildungen zur Probe des Ganzen 

kopiren und beurtheilen. | 

Unſere Erfentniffe find entweder wertzeugliche oder 

wefentliche, ober anftändige, Zu den Inſtrumental⸗ 

tentniffen gehören 1) bie Sprachen, 2) die Rechenz 

tunft, 3) die Vernunftlehre, deren elementarifcher 

Theil die Sprachkunft, der Grund die Kritik und die 

Zierde die Rhetorik iſt, 4) die Meskunft, und 5) 

die Poetif, I | 

Weſentliche Erfentniffe find die Religion, Die Sits 

tenlehre, die Naturlehre, | 

Anftändige oder beffer ſtandesmaͤſige Studien find 

alle eben benente, wenn fie nach Beichaffenheit der 

Perfonen, Stände, Geſchmak und Abficht weiter ger 

trieben oder mehr oder weniger ergründet werden, 

Die, wejentlichen Erfentniffe oder Wiſſenſchaften 

haben 3 Theile, die Befchichte, die Theorie und 

die Ausübung. Der hiftorifche Theil derfelben bes 

greift 1) die Befchichte der Religion, nämlid) die 

Hiftorie des Volkes Gottes, und der Ehriftlichen Kir⸗ 

de. Die Gefchichte der falfchen Religionen und 

der Kezereien komt dazu), ift aber etwas zur Sittens 
D4 lehre 
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lehre gehöriges, weil ſie die Hiftorie nicht Gottes, ſon⸗ 

dern der Menfchen if. 2) Die Befchichte der Sit⸗ 

tenlehre, dahin als Einleitungswiffenfchaften die 

politiſche Erdfunde und die Zeitrechnung zu zählen, 

die doch felbft zur Hiftorie gehören, und Auszüge ders 

felben find, welche den Weg zeigen muͤſſen; die Uni— 

verialbiftorie, Nationalgefchichten, Xebensbeichreibuns 

gen, Memoires, Denfmünzen, Archive, Denkmale, 

3) Die Geſchichte der Phyſik, nämlich die Koss 
mographie, die phyſikaliſche Erobeichreibung, die na⸗ 
türliche Gefchichte, und darunter die Botanik, die ers 

gliederungsfunft, die Phyſik der Eeele, in foferne fie 

mit dem Körper vereiniget ift, welche alle von der 
Experimentalphyſik unterftügt werden, 

Der theoretiiche Theil der Wiffenichaften. enthält 

I) die Theorie der Religion, d. i. die ſcholaſtiſche, 
ſowol dogmatifche als fittliche Gottesgelahrheit, und 

darunter das Fanonifche Recht. 2) Die Theorie 
der Sittenlehre, nämlich die Metaphufif, und das 

Hecht, welches das natürliche, das Voͤlkerrecht, dad 

Staatörecht, das bürgerliche Recht, und die Privat 

dfonomie, oder dad häusliche Leben der Bürger in fich 
faflet. 3) Die Theorie der YIaturlehre, begreift 
bey den Mangel tüchtiger Grundſaͤze zwo Haubtgatz 
tungen von Negeln, welche aus den nächften Urſa— 

hen der Dinge hergeleitet werden. Die erfte Haubtz 
Hattung enthält die finnlichen Wiffenfcbaften, wel⸗ 

che 
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che blos durch Erfahrung unterrichten, nämlich die 
Scheidefunft, den Aferbau, die Arzneywiſſenſchaft, 

welche ſich auf. die drey Neiche der Natur beziehen, 
Die zweite machen die mathematifchen Wiſſen⸗ 
fchaften aus, weldye fich mehr auf die Geometrie und 
Zahlen gründen. Dahin gehöret die Mechanik, d. i. 
die Lehre von der Bewegung und den Werkzeugen, 

die Sternfunde, auf welcher die Zeitrechnung, vie 

Uhrmacherkunft und die Schiffarth ruhet; die Optik, 
die Akuſtik, die Feuerwerffunft, Bade die ‚ganze bes 

kannte Natur. in fich faſſen. | 

Die Praxis der Wiffenfchaften begreifet die Aus—⸗ 

übung der Religion, d. i. Die Regierung der Kirche, 

die Verwaltung der Saframenten, das Predigen, die 

Neligionöftreitigfeiten, und vorzüglich das Gebet, die 

Mäfigkeit, den erleuchteten Glauben, die Gottfeligkeit, 
die Liebe, Die Ausuͤbung der Moral iſt die Gerech⸗ 

tigFeit, welche die Frömmigkeit und Menfchlichkeir, 

- and in diefen zwoen alle Tugenden in fichenthält. Die 

Menfchlichkeit ift nach ihren Beziehungen bald Redlich⸗ 

feit, bald Staatskunſt, Staatsminifteramt, die Geſez⸗ 
gebung in deren Gefolge die obrigfeitliche Würde und 
die Sachwalterey ift, und die häusliche Oekonomie, 

welcher die Auferziehung und Höflichfeit angehängt 

if. Die Ausübung der YIaturlebre begreift die 
phyſiologiſchen, die mathematischen Künfte, die Kuͤn⸗ 

O5 fie 
⸗ 



218 Von der öffentlichen Erziehung 

fie der Handwerker, der Einbildungdfraft und die Lei⸗ 
besubungen. Die phyſiologiſchen Künfte find der 

"Landbau, die Scheidefunft, wovon die Tupfer= und 

Glasmacherkunſt, die Schmelzkunft und Färberey Thei⸗ 

le find, und die Arzneywiffenichaft, welche die Diäte« 

tif, die Pharmacentif und Chirurgie ausmachen. Die 

mathematiſchen Ruͤnſte find die Mechanik, vie 
Baukunſt, die Schiffarth und der Krieg, welche alle 

verſchiedene Unterabiheilungen haben. Die Ruͤnſte 

der Handwerker find zahlreich, alle aber haben ente 

weder der Nothwendigkeit, z. E. die fo mit Eifen ume 

gehen, oder der Bequemlichkeit, ald die Buchdrufferey, 

oder der Verſchwendung, ihren Urfprung zu danken, 

Die Zandelſchaft ift nicht fowol eine Kunft, als 
der Agent der Künfte, Ihre Hiftorie iſt die Kentnis 

des Werths der Maaren, des Zransportd und der 

Trachten, ihre Theorie beftehet ganz in Berechnungen, 

und ihre Praris in einer Emfigfeit und Thätigfeit, 

die die Befchleunigung und Menge ihres Verſchluſſes, 

deffen eilige und richtige Bezahlung, und den Kredit, 

der ihr Vermögen überfteige, zu Gegenftänden hat. 

| Die Ruͤnſte der Einbildungsfraft find die Mus 

fit, die Mahler = und Bildhauerfunft. 

Die Künfte der Leibesübungen, dad Tanzen, 
das Fechten und die Reitjchule, 

Mas 
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Was der. V. nach ©. 24. Metaphyſik nennet, ift 

die eigentliche Moral, ©. 26. jagt er, das Wölferrecht 

füge dem Naturrechte die freyen Verträge der Pri⸗ 

vatperſonen oder der Gefelichaften hiezu, wodurch 
fie eine Sache entweder aus blofer Sutthätigkeit, oder 

in Abficht auf gröfere Vortheile abtreten, („Das Recht 

- Höret aber auf Völkerrecht zu feyn, wo Verträge find, 

wo von Pripatperfonen die Rede iſt. Das Voͤlker⸗ 

recht gründet ſich auf dad Naturrecht, oder e8 ift vielz 

mehr ein Theil defielben, den die Beſtimmung des 

Subjekts unterfcheiden lehret . 

Bey der Erklaͤrung des ———— vermiſſen wir 

die Eintheilung in das algemeine und beſondere. Ihr 

Definitum iſt allein das erſtere. Das kanoniſche 

Recht ſolte in einem methodiſchen Gemälde der Wifs 

fenfchaften hier feine Stelle behaubtet haben, und 

nicht zur Theorie der Religion gezählet worden jeyn. „,) 

Das häusliche Leben der Bürger ift bey dem 
Hrn. DB. ein Aſt des Rechts, und lehret durch die 

Wiſſenſchaft der Gefchäfte und die liebenswürdige 

Höflichkeit dad Angenehme mit dem Nüzlichen verei⸗ 

nigen. („Jene ift in der Theorie der Sittenlehre nicht. 
zu Haufe, und diefe ift ein Zweig der Moral oder der 

Metaphyſik des Verfaſſers. Wo bleibt aber die Mes 
thode ? ,,) 

©, 2Tr 
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E. 27. Die Theorie der Naturlehre verdienet bey 
dem DB. nicht den Namen einer wahren Theorie, weil 
fie nicht von einer Heinen Anzahl gewis eriftirender 
Grundfäze, z. B. von den Eigenfchaften der Körper, 
die wir unter dem Namen der Schwere, der Figur, dem 
Reſſort Fennen hergeleitet werden Fan. -- („Wenn wir 
erfennen, daß wenige einfache Wahrheiten Theile vor 
vielen zufammengefezten find, die ſich alle auf eine 
gewiſſe Klafje der Dinge oder ihrer Eigenfchaften be= 
ziehen, oder Prädifate derfelben find, fo fagen wir, 
daß ihr Jubegrif eine Wiffenfchaft feye. Und durch 
die Zerlegung einer zufanmengefezten Wahrheit in 
ihre Theile eine folche einfache gewiffe und fchon bes 
Kante Wahrheit ald einen Theil von jener Fentlich mas’ 
chen, heijet die zufammengefezte von der einfachen herz 
leiten. Freilich mus ich eine Kentnis der Theile eis 
nes Ganzen haben, wenn ich ed analyfiren will, Als 
lein ich mus weder alle Theile einer zufammengefezs 
ten Wahrheit, noch ihre Untertheile Eennen, wenn ich 
fie von einem Grundfaze herleiten will, Wie Fan dem⸗ 
nad) der Naturlehre der Nanıe einer wahren Theorie 
abgefprochen werden, da fich eine unzählige Menge 
son Begebenheiten aus der Schwere und Figur her: 
leiten laſſen, ungeachtet man die mitwirkenden Kräfte 
und ihre Verbindungen nicht genau kennet. Oft 
fcheinet es freilich, es fen Feine algemeine und bekan⸗ 
fe Eigenichaft der Körper, aus welcher fich eine Erz 
feheinung herleiten laffe, allein dennzumal Fennen 

wir 



der Jugend. 221 

wir nur ihre Beſtimmungen nicht. So gewis aber die 

Mathematik bey allen Gelehrten Wiſſenſchaft heiſt, 
ſo wenig iſt der Geometer im Stande aus ſeinen 
Grundſaͤzen Wahrhelten herzuleiten, wozu * die Be⸗ 

ſtimmungen verſagt werden. 

S. 28. Doch die Scheidekunſt, der Landbau und 
die Arzneywiſſenſchaft muͤſſen es dem Verf. verzei⸗ 

hen, daß er ihnen die Theorie abſpricht, da die mathe⸗ 

matiſchen Wiſſenſchaften gleiches I mit ihnen 

haben, ) 

S. 38. heiſt es: Die Arzneywiſſenſchaft, wovon 
man gar zu viel Gutes und gar zu viel Boͤſes ſagen 
kan, („der Verf. der ein methodiſches Gemaͤhlde der 
W. mahlet, ein ſolcher Verfaſſer bemerket nicht, dag 

er von den Aerzten redet, da er von der Arzneywiſſen⸗ 

ſchaft reden wolte,,) theilet ſich in die Diaͤtetik, oder 
die Verordnung, wie ein Kranker leben ſoll, die Phar⸗ 
macevtik und die Chirurgie ein; und daher kommen 

drey Profeßtonen, welche weniger (‚„‚richtiger eben fo 

wol, Und find denn die fo Hoch verpoenten Gefeze 
‚mehr unfern Schwachheiten ald Ausfchweifungen ents 
gegen gefezt?) wegen unferer Schwachheiten, als we- 
gen. unferer Ausfchweifungen (Mergehungen ) noth⸗ 

wendig find. (‚Die Diätetik beftimt allein den rech- 
ten Gebrauch der 6 nicht natürlichen Dinge in gefunz 
den und Franfen Tagen, Sie ift der linke Arın der 
Arzneywiſſenſchaft, die — und oft auch die 

Chirur⸗ 
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Chirurgie dienen ihr. Die eigentliche ausübende Arz⸗ 

neywiſſenſchaft, die Therapevtik fcheinet unferm Mas 

fer unbefant zu ſeyn. Jezt werden unfere Leſer urs 

theilen können, mit welchen, Mechte diefer Menfch 

ſagt: „) Diefe Leute find es, welche, da fie ohne Un; 

terlad die Urfachen unferer Krankheiten verwirren‘, 

(„der Apotheker hat aber gar nichts mit den Urfachen 

der Krankheiten zu thum. „,) Die Ausuͤbung einer Kunft, 

deren Theorie nicht gewiß beftimt werden Fan, gefaͤhr⸗ 

lich machen. 

S. 47. Aus dem Beſchlus des erſten Theils zeich— 

nen wir noch folgende Anmerkungen aus. Bey den 

Faktis mus man anfangen, aber doch bey Gelegenheit 

einigen Samen der Theorie dazwiſchen werfen. Man 

Fan dem Verſtande niemals zu bald zeigen, daß es eis - 

nige Regeln zu befolgen gebe, doch mus fich der Zuͤg⸗ 

ling mehr auf das Anfehen ald Gründe ftüzen, weil 

ed einfacher und leichter ift zu gehorfamen, als zu 

urtheilen. (S. Seite 197.) Man mus gleich Anz 

fangs die blos finnfichen Dinge, die mit dem Empfin= 

dungsvermoͤgen gefafet werden, auswählen, hernach 
diejenigen, fo auf nachdenfende Empfindungen und auf 

blofe Gründe hinauslaufen, und endlic) die fo verglis 

chen und bewiefen werden müffen, vornehmen, Immer 

müffen diefe Studien durd) andere, durch Leibesuͤbun⸗ 

gen, welche erquiffen, unterftüzen und ftärfen, gemäs 

figet werden, 

Zwey⸗ 
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‚Zweiter Theil. 

- — Stufenweife Eintheilung der Schul: 
ftudien. | 

| Man lernet in den Schulen die Sinftrumentalere 

Fentniffe, und die Anfangsgründe der nothwendigen 

Wiſſenſchaften; und gute Anfangsgründe führen weit, 

Die grofen Entwillungen gehören nicht flr diefes Als 

ter, weil fie die Beſchaͤftigung des ganzen Lebens 

feyn müflen. Da man nad) der gewöhnlichen Faͤhig⸗ 

feit der Köpfe nicht im Stande ift, vor 16 Jahren eis 

ne gewiſſe Lebensart zu erwählen, oder vor dem gten 
Ssahre etwas mit Nuten vorzunehmen, fo fange ich 

mit 8 Jahren an, und 8 Jahre find ed, welche ich 

den erften Studien widme. Syn den erfien 8 Jahren 

unſers Lebens ift viele Bewegung, aber wenig oder 

N 

gar Fein mit dem Zwange („wir denten auch ohne 
Zwang „,) verfnüpftes Anftrengen der Seelenträfte 
nöthig. Laſſet den Kindern die gröfte Freiheit in alle 

dem, fo keinen Fehler ihres Gemuͤthskarakters anzei⸗ 
get, aber traget Feine blinde Liebe gegen fie, bewun⸗ 

‚dert Feine Artigfeiten, welche nichts ald Täppifches 
Zeug oder ungereimte dumme Streiche find, habt Fei- 

ne Nachſicht gegen den Eigenfinn, unterfcheidet die 
Kebhaftigkeit von dem Muthwillen, gemöhnet es zu 
Hochachtung für die Religion, die Wahrheit, Befcheis 

denheit und Demuth, lernet eö herzhaft und gegen⸗ 

wöärtig feyn, Vor dem achten Fahr ift ed genug, wenn 
| ein 
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ein Kind richtig leſen und ausſprechen, hurtig und 

korrekt ſchreiben, („dieſe Forderung iſt gros, weil ſie 

Kinder von 20. Jahren nicht leiſten koͤnnen, ) zaͤhe 

Yen, und den kleinen Katechismus und die gemeinen 
Gebete auswendig fan, („S. die Schulnachrichten 
diejed 2ten Stuͤls.,) Doch wenn ed durch den 
Umgang ein wenig Latein lernete, fo würde für feine 
Schuljahre viele Zeit erfparet werben. 

Mir werden wol etwas anders ald eine Grammaz 

tif, oder einen Donat, Wörterbuch, und fünf oder 
ſechs Iateinifche Schriftfteller, welche der jugend fü= 

gar nur ſtuͤckweiſe in die Hände gegeben werden, noͤ⸗ 
thig haben, wir werden die Anfangsgründe in fih 
enthaltende Bücher in allen Arten nöthig haben. —- 

Mit welcher Leichtigfeit würde man heut zu Tage die 
erften Studien treiben, wenn die mehr eifrigen als ers 

leuchteten Männer, denen man die Ausgaben der Elaf- 
fifchen Autoren ad ufum Delphini zu danken hat, auch 

portrefliche Einleitungsichriften zu allen Theilen der 

Wiſſenſchaften geliefert hätten, Dieſes fchöne Ge⸗ 

ſchenk hätte fie. beffer verewigt. Aber das vorige Fahr: 
hundert hätte gar zu viel Ruhm, wenn e3 den unſeri⸗ 

gen nicht etwas zu thun übrig gelaffen hätte, („Den 
Misbrauch der Grammatik und der Wörterbücher ken⸗ 

nen wir ſchon aus den Gefnerifchen Schriften. --- 

Die Chreftomathien werden ihren Nuzen bey allen bes 
haubten, die ihre Abſicht kennen. — Die Ausgeber 
der klaßiſchen Schriftfteller ad ufum Delphini, würs 

| | de 
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den bey den neuen Entdekkungen, und bey dem heuti⸗ 
gen Geſchmak vergeſſen oder ekelhaft heiſen, wenn ſie 

nichts als Anfangsgruͤnde der Wiſſenſchaften geſchrie⸗ 
ben, zumal wenn ſie wirklich, wie der Verf. urtheilet, 

mehr Fleis als Einſicht gehabt haben. — Das ge⸗ 

genwaͤrtige Jahrhundert hat da mehr Ruhm, als das 
verwichene, wo groſe Ludwige regieren, „,) 

Die Eintheilung der Studien enthält nach dem Als 
ter der Kinder acht Klaſſen. Wir wollen die Lektio⸗ 

nen auözeichnen, | 

Die erfte Rlaffe, vom achten Bis zum neunten Jah⸗ 
ve, mus in zwoen Stunden bed Morgens, und eben 

fo vielen des Abends, weil did Alter noch vielen Schlaf 
fordert, die Religion nach dem Heinen Katechismus 
des Fleury, die Sitten- und Naturlehre nad) dem 

Livre des Enfans, die Sprachlehre nach guten hier. 

angegebenen Regeln, und die drey erſten Specied aus 
der Rechenkunft lernen. Dan mus fie gleich anfangs 
gewöhnen, ftatt der Ziffern Buchftaben zu gebrauchen, 

damit fie Fünftig die Algebre nicht erfchreffe, Alle 
Tage müffen fie in dem Schön - und Rechtſchreiben 
gehbt werden, Diefed Alter tft zwar zu.den Leibes⸗ 
übungen noch ungefchift, aber man mus den Kindern 
Bewegungen erlauben, wozu fie die Natur anweifet, 

Kaufen, Springen, Schreien, Schlittenfahren u, ſ. 10, 
nur unter Aufficht und Vorficht, 

Schulmagaz. 2.8.2.5 PP Die 
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Die zweite Rlaſſe, vom neunten bis zehnten 

Jahre, drittehalb Stunden Morgens und zwo Abends, 

die Religion, die Natur= und Gittenlehre nad) den 

vorhin genenten Büchern in lateinifcher Sprache, die 

Gröbeichreibung nad) der Geographie des Enfans de 

Langlet du Fresnoy, das Latein in Gefprächen uͤber 

die gewöhnlichen Dinge und Begebenheiten, wobey die 

Komddien ded Terenz, die Briefe Horazend und Ci= 

cerond, Senekas und Plins genuͤzt worden find, Aus 

der Rechenkunſt die Theilung der Zahlen, die Regel 

der Proportion, die Lehre von den Brüchen, mit Anz 

wendung derfelben auf Geld, Gewicht und Maas, und 

ihrem Ausdruf in Buchftaben, und dad Tanzen, da 

nicht fowol für die Kinder zu ernfthafte und einfame 

Menueten, ald Kompagnietänze, deren Figur einfach, 

und die Melodie munter und leicht ift, zu wählen find, 

Dritte Klaffe, vom zehnten bis eilften Jahre, 

die heilige Gefchichte, die algemeine Geſchichte, z. B. 

nach la Croze, oder nad) der Science des Gens de 

Cour, de Robe et d’Epee, die Kosmographie nad) 

der Hiftoire du Ciel de Pluche, die lateinifche Spra⸗ 

che, („ſo gut hier Der Vorfchlag ift, die Kinder folche 

Stellen der Autoren überfezen zu laffen, die eine Verz 

wandichaft mit den Lektionen der Wiffenfchaften ha⸗ 

ben, fo wenig koͤnnen wir die Unempfindlichkeit des V. 

gegen die Schönheiten der lat, Sprache loben. Er 

verwundert Re) daß man den Kindern fogenannte Anz 

nehm⸗ 
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nehmlichfeiten und Zierlichleiten einer todten Sprache 
beyzubringen fuche, da fie doch die lat. nicht lernen, 

um vömifche Konfuld und Prätoren zu werden, fons 

dern um die in diejer Sprache gefchriebene Dinge zu 

verſtehen, und um fich den Ausländern verftändlich zu 

machen. Der V. hat aber Brüder, „) aus der Ne= 

chenfunft die erften Gründe der Algebre, wozu die RE- 

cr&ations mathömatiques d’Ozanam empfolen wer: 

den, und die Geometrie nach dem le Blond oder De- 

chales, und vornemlich die Vokalmuſik. 

. Die vierte Rlaſſe, vom eilften bis zwölften Jahre 

fähret in gleichvielen Stunden fort die heilige Ge 

ſchichte zu lernen, und traftirt die alte Gefchichte nach 

Boffüet Difcours fur l’Hiftoire univerfelle, ohne fich 

bey der Mythologie lang *. da ſie (nach der 

Meinung des V.) zu nichts nuͤzet, als den knechtiſchen 

Geſchmak der Mahler und Bildhauer zu verſtehen, die 

natuͤrliche Geſchichte, („der V. laͤſt den Deutſchen 

den Ruhm, daß fie die Bergwerkswiſſenſchaft beffer 

als andere Stationen ftudiret haben. „) das Latein 

wie in voriger Klaffe, und die Meßkunſt bis an das 

Ende der Algebre und Geometrie des Clairaut, das 

Zeichnen, 

Sünfte Klaſſe vom zwölften bis dreyzehnten Jahre 

in eben ſovielen Stunden die Weifagungen des alten 

Bee und die Kirchengefchichte nach des Lan- 

P2 glet 
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'glet du Fresnoy Pringipes de l’Hiftoire oder dern 
Abrẽégé chronologique des Maquer. Die neuere 

Hiftorie nach dem Auszug der algemeinen Geſchichte 

des Voltaire, die Experimentalphyſik nach Nollet, die 

Mechanik, das Zeichnen. und das Latein in Schreibe 

Abungen, 

Sechſte Rlaffe, die Stunden wie vorher. Man 

fährt in der Kivchengefchichte fort und dociret die franz 

zoͤſiſche Hiftorie nach der Hiftoire de Chälons und 

Abrege de l’Hiftoire de France de Mr. H£naut, wo⸗ 

bey man vorzüglich) die Fusftapfen des öffentlichen 

Rechts bemerfen mus, Die Experimentalphyſik wird 

fortgefegt, die Optif und Akuſtik erfläret, im Zeichnen 

und Latein fortgejpbren / das Menuet und die Konz 

Re gelernet, | 

Siebende Klaffe, drey Stunden Morgens und 
drittehalb St. Abends. Die algemeine Sprachlehre 

wird wiederholt und die Tropi des du Marſais hinzu⸗ 

gefuͤgt, die Syllogismuskunſt nach der PArt de penſer 

de Port-Royal und die Kritik nach le Clerc und 
endlich die Lehre von ber Mahrfcheinlichkeit nach der 

Introduction & la Logique de S’gravefande traftiret, 
die Metaphyſik der Sitten nad) des Abbadie Traito 

de la Religion, des Graveſands Metaphyſik und den 

Principes du Droit naturel de Burlamaqui, bie 

— des Chriſtenthums nach Grotius und 

Dit· 
v 



Der Tugend, .. 229 

Ditton, die Phyſik des le Monnier, die Sternfeh- und 
Schifbaukunſt, dad Zeichnen, das Lateiniſche in Re 

übungen, dad Fechten, 

Achte und leste Klaſſe, die Stunden wie vor: 
ber, Die Dogmatik und theologifche Moral, das na⸗ 

türliche Recht nach Cumberland und Wolf, das Buͤr⸗ 

gerrecht nach Domat, das Völkerrecht nach Mably 

mit Rouſſets Noten, die Arzneywiffenfchaft nach 

Boerhaave und Cheyne, den Akkerbau nach du Hamel 
und Patullo, die Handlung nad) Belloni und For 

boury, die Kriegsbaufunft, die Rhetorik und Poe⸗ 

fie nach Battenr, welche leztere ich deswegen fo fpäte 

dociren heife, weil man erft urtheilen lernen mus, ehe 
man die Vernunft verfchönern Tan, 

S. 106. u, ff. enipfielt der V. die zwey algenteine 
und unumgänglich nothiwendige Mittel, die Studien 
zu erleichtern, die Wiederholung und das Lefen. 
Er will, daß man einige Tage in der Woche die Schuͤ—⸗ 
Yer eraminire, und befonderd daß die Schuͤler einan- 
ber felbft fragen. Nach jeder Wiederholung follen ei= 
nige wenige auserlefene Bücher gelefen werden, wel⸗ 
che zu ben Lektionen, die man jedesmal gehabt hat, 

| ein Berhältnis haben, 

©. 150. u, f. fiehet ein Verzeichnis folcher Bücher 

auf Feiertage und Werktage für jede Klaffe, 

Pz Drit⸗ 
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Dritter Theil. 
Drdnung und Zucht der Schulen, 

Diefer Theil enthält Anmerkungen über die Schus 
Yen, Lehrer und Schüler, 

Ich habe volftändige Schulen voraudgefezt, fo wie 
fie in grofen Städten feyn können. Uber die Eleinen 
Städte, die Marktfleffen und Dörfer find auch Theile 
des Staates. Wenn in Frankreich 180000 Knaben 
find, die unterrichtet werden, fo find hingegen über 
eine Million und 800000, die gar ohne Lehrer oder 
doc) ohne gute find. Da aber die Städte und Flek⸗ 

ten von verfchiedener Groͤſe find, fo mus es auch vers 

ſchiedene Arten von Schulen geben. 

Den Dorfichulen ift ein Lehrer genug. Er muß 
lefen und fchreiben, die gemeine Nechenkunft, den Kas 

techismus, die den Bauren nothiwendigften Gejeze und 

Grundfäze des Landbaues lehren. Schulen für die 
Steffen, worin wenigftens 1000 Perfonen und ein 

Vikarius wohnen, find die von der zweiten Stufe, 

In ſolchen ſoll nebft den vorigen Lektionen, das La⸗ 

tein, das Feldmeſſen und etwas von der Muſik doci⸗ 

vet werden, _ 

In Heinen Städten koͤnnen drey bis vier Lehrer 

feyn, die mit den Studien der zweiten Stufe die Anz 
fangögründe der Erdfunde, der Gefchichte, der Med: 
kunſt und der Handlung lehren, 

In 
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In mittelmäfigen Städten von 6 bis 15000 Eine 

wohnern nähern ſich die 5 bis 6 zu beftellende Lehrer 

ſoviel möglich dem algemeinen Plan. Vorzüglich 

müffen die Vernunftlehre und Moral erfläret werben, 

Die fünfte Stufe ift die, für welche der algemeine 

Yan gemacht ift. | 

S. 133: 141. enthalten einige Klagen wider ſchaͤd⸗ 

Tiche Vorrechte und Gewohnheiten der Univerfitäten, 

S. 141. Bon den Schulgebäuden, Br 

©.142. Vom Schulregiment. Männer aus den 
vornehmſten Gliedern des Staats folten die Oberaufs 

ficht haben. Eine jede Schule folte einem Geiftlichen, 

einer obrigkeitliche Perfon und einem der vornehmften 

Einwohner unterworfen feyn. Sie müften die Stur 
dien anordnen, den Kehren das willführliche Verfah⸗ 

ren benehmen u. f. f. die Lehrer auserfehen oder ih⸗ 

nen den Abfchied geben. Die Aufjeher müften aber 

nicht3 ohne den Rath; der Lehrer anordnen --- (,, Der 
B. hat hier nicht immer gute Vorfchläge. Wir has 

ben in der Recenſion der Ehlerifchen Schrift unfere 

Meinung durch Beyfall oder Anmerkungen gefagt. ,„) 

©. 145. Von den Schullehrern, Die Lehrer muͤſ— 
fen verftehen, was fie lehren follen, und did wird daB 

leichtefte feyn, wenn man einmal gute Kompendien 
hat. Man mus ihnen auch Feine mehrere Freiheit 
lafien, ald den Sägen ihres Leſebuchs mit lebendiger 
Stimme die Entwiflungen, oder die Entdeffungen 

»4 hinzu: 
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Hinzuzufügen, welche die Zeit und ihre eigene Bemer⸗ 
Tungen fie lehren werben, („sn der That ift ed uns 
gereimt, wenn der Lehrer bey jeder Gelegenheit feine 
ganze Gelehrjamkeit ausframet. „,) Man mus aljo bey 
ihnen mehr Weisheit ale Gelehrſamkeit, mehr guten 
natürlichen Berftand, als Genie fuchen. (‚Genie mus 
an einem Schulfehrer nicht vermiffet werden, e8 mag 
Fertigkeit ſeyn, fchnell auch die entfernten und zuſam⸗ 
mengeſezten Verhaͤltniſſe der Dinge einzuſehen, oder 
der Wiz, oder der ſchoͤne Geiſt heiſen.,) 

S. 148. Die Lehrer muͤſſen unter keiner befonders 
Oberherrichaft fiehen. Sie feflelt den Geift, und 
macht die Wirfungen der Seele einfam in ſich zuruͤk 
gehend. Wenn fie aber gar einem fremden Oberherrn 
unterworfen wären, was flr eine Ergebenheit gegen 
dad Vaterland koͤnten fie ihren Schhlern einflöfen, zus 
mal wenn er fie antriebe Meinungen zu folgen, die 
der Ruhe des Staates nachtheilig find. (,, Das ift 
ohne Zweifel antijefuitifcy. ,,) Die Lehrer müffen das 
leichte und bequeme Leben haben, welches die Nahe 
rungsſorgen ausfchliefet. In Paris haben fie 300 fie 
vres, (fie müffen aber wie die R. K. Geiftlichen ledig 
bleiben.) Man Fan diefe Beſoldung in den Provinzen 
nad) Maasgabe des Aufwandes verringern, denn eine. 
honette Mittelmaͤſigkeit iſt ihnen hinlaͤnglich. Man 
mus aber darauf bedacht ſeyn, ihnen nach 15 bis 20 
jähriger Arbeit anftändige und ehrwärdige Ruheftellen 

j zu 
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gu verſchaffen. Die Lehrer muͤſſen aus den Welt⸗ 

geiſtlichen gewaͤhlet werden, weil bey ihnen der ehe⸗ 

loſe Stand nicht verdaͤchtig und —— und 
Sitten vereinigt find. —- 

S. 1353. u. f. find Vorfchläge, Lehrer und für fie 
Beſoldungen zu erhalten, zu lefen, 

S. 160. u. f. Bon den Studierenden. 

S. 162. So lange ein Kind feine gewis ausge⸗ 

machte Unfaͤhigkeit zeiget, die Geometrie und die Lo— 

gilk zu erlernen, fo darf man an ihnen nicht verzweiz 
feln, ¶ „Eine richtige Erfahrung. „,) 

©, 164. wünfchet der V. daß der Lehrer nicht allein 
urtheilen möchte, ob ein Schuler Belohnung oder Stra- 

fe verdiene. Er dürfte nur eine feine Rathsverfan- 
lung von feinen erften und beften Schülern anordnen 
und öffentlich ihre Meinungen und Stimmen fanılen, 

(„So wirde zwar der Argwohn der Partheilichfeit 
vermieden, aber das nöthige Anfehen des Lehrers in 

Gefahr fommen, --„) Das gemeine Leben ift eine be: 

ſtaͤndige Vermijchung der Ordnung ded Regelmäfigen 

und der Freiheit. Betrachtet die Kinder als kleine 

Männer, fo werdet ihr fehen, daß fie gehorchen, aber 
auch die-Sreiheit haben müffen, auf eine weife Art ih⸗ 

zer ſelbſt zu geniefen, („Eine vortrefliche Anmerkung.,) 

Man mus die Schüler nicht von einer Klaffe in die 

andere fortichreiten laffen, wenn fie nicht in den Wiſ⸗ 

P5 jens 
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fenfchaften zugenommen haben, und wenn das zweite 

Jahr nicht gluͤklicher ift als dad erftere, fo muͤſſen fie 

als Untaugliche ohne Gnade aus der Schule geſchaf⸗ 

fer werden. Diejes Ausichliefungeurtheil mus aber 

von den Stimmen der verfammelten Schulfollegen 

gefället werden. -—- E3 ift nicht genug Strafen auf 

die Fehler zu fezen, wenn der Fleis nicht belohnt wird. 

Zur Belohnung fchlägt der V. unter andern filberne 

Medaillen vor. -—- Das Verdienft der Sitten mus 

feine unterfcheidende Belohnung erhalten, 

S. 113. Man wird ſich vergebens bemühen, die 

Auferziehung der Knaben vollfommen zu machen, wenn 

man nicht die Erziehung der Mädchen verbeffert, denn 

fie Können bey den jezigen Sitten und Kentniffen des 

Srauenzimmers, in ihrem Umgang weder weile noch 

einfige und patriotifche Männer zumal in folchen Aem⸗ 

tern werden, die einen männlichen Ernft und ein ehr⸗ 

wuͤrdiges Anfehen fordern. Der Kleiderpuz, die Mus 

fit und dad Tanzen befchäftigen faſt ganz allein die 

Jugend der Töchter, und wenn man einen Fleinen 

Verſuch der Erdfunde, der Fabellehre und der Ge: 

ſchichte Hinzufüget, fo heift das gleich eine vollommene 

Erziehung.  Unterdeffen haben fie feinen Begrif von 

der Natur und Sittenlchre, ja nicht einmal von der 

Religion. Sie können kaum richtig fchreiben, („Wie 

weit find die Töchter unferd Landes von diejem gefas 

delten Frauenzimmer entfernet! Kochen, hoͤchſtens 

Puz⸗ 
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Puzmachen ift oft ihr ganzes Wiffen, Wir wollen 

fie bedauern und nicht tadeln. „,) 

Sehet, vergleichet und wähler! ift der Beſchlus 

einer Schrift, die wir gröjtentheild mit Vergnügen 

gelejen haben, 

©. 



236 > “f 3, 

V. | 

Moralifches Handbud, 
. oder 

Grundfäze einer weifen u. vernünftigen 
Aufführung in der Welt, durch kurze 

Betrachtungen erläutert, 
aus dem Franzoͤſiſchen. 

Augsburg und Memmingen 
bey Konrad Heinrich Stage. 1767. 82 SS. 

Hr Titel ift für die Anzeige des Inhalts ges 
nug, da die hier vorfommenden Sachen felbft 

zu befant find, als daß man einen weitern Auszug 

davon erwarten dürfte. Indeſſen duͤnkt und das Urs 

theil des Herrn Weberfezerd nicht ungegründet, wenn 

er ©. 5 fagt: „Dieſe Betrachtungen verrathen einen 

Mann, der mit Kentnis der Welt und Einficht in die 

praftiiche Philofophie eine zärtliche Liebe für die Tus 

gend und Religion, und einen brünftigen Eifer gegen 
die Thorheiten und Kafter der Menfchen verbindet, 

Seine Schreibart ift einfach, und doch zierlich, vers 

ſtaͤndlich, und nicht wafchhaft, Feine phantafirende 

Karaktere aus den Wochenblättern; hin und wieder 

ein hiftorifcher Zug, dringende Erfahrungen , nafte 
Warheiten, aber in einem ſchamhaften Anftande, „ 

CH In 
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In der That herrſcht in den meiſten dieſer Betrach⸗ 

tungen eine glüfliche Auswahl, Stellung und Bil⸗ 

dung der Gedanfen und des Ausdruks, um diejenigen 
Sefichtöpunfte zu treffen, aus welchen die für die 

Jugend intereffantefte Sittenregeln ihrem Berftand 

am beften einleuchtend, und ihrem Herzen am leichte- 

ften fruchtbar gemacht werden koͤnnen. Wir finden 

alſo Urfache genug, dem Herrn Weberfezer, einem wuͤr⸗ 

digen Schulmann, der ed aud Erfahrung verfichert, 

'zu glauben: daß der Gebrauch dieſes Fleinen Hands 

buchs zu Bildung zarter Herzen fehr fruchtbar ſeyn 

werde; „wenn man bem Kinde alle Wochen nur eine 

von diefen Marimen aufgibt, diejelbe alle Tage wies 

derholt, fich mit dem Kinde Über den ganzen Sinhalt 

eines jeden. diefer moralifchen Grundfäze nach dem 

-Reitfaden der dabey fiehenden Betrachtungen unterres 

Det, um das Kind auf eigene Anmerkungen und Aus⸗ 

drüffe vechtichaffener Gefinnungen zu leiten, die man 

alddenn loben, und mit dem Kinde Gott um die Bez 

feftigung und Ausübung derfelben bitten wird; bes 

fonderö aber, wenn man fich bemühet , die troffene 

Moral durch befante und fehifliche Beifpiele rühren: 
der zu machen. ,, Zu dem Ende aber wünfchten wir 

dem Wortrag im Buche felbft etwas mehr Gefchichte 

und einzelne Anwendungen, welches, ohne weitläufs 

tiger zu werden, wohl möglich war. Es würde zu 

dem Zwek, wozu ed beftimmt ift, eine fehr vorzügliche 

Brauchbarkeit befommen, wenn man fich die Mühe 
Te | neha 
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nehmen wolte, zu jeder Marime eine oder etliche der 

ſchiklichſten Fabeln und moralifchen Erzählungen aus 
den beften Schriften diefer Art zum Nachichlagen für 

den Lehrer, mit blofer Nennung ded Autors, des Buchs 
und der Seitenzahl, nur zu citiren. Webrigens dir: 

fen wir auch nicht unbemerkt laffen: daß uns hie und 

da Stellen vorgefommen find, die und in einem für 
den Unterricht der Jugend beftimten fonft fo brauch- 

baren Handbuch, einer Auöbefferung eben fo bedürftig, 
als würdig zu feyn ſcheinen. Hieher gehdren -bald 

unangemefjene nur halbzutreffende Betrachtungen, 

wie 3. E. die 2te zum Ioten Grundfaz ©. 22. beide 

zum 2oten Grundfaz, ©. 32. 33. bald ein fchielendes 

Gleichnis, wie ©. 15. das von einem Baume, „der 

feiner Blätter beraubt und ohne Früchte ift, ,, mit ei= 

nem auf wirkliche Qalente alzueinbildiichen Men— 

fchen ; zuweit aufer der Sphäre des gemeinen Le: 
bens bergeholte Beifpiele, wie dad vom Eroberer 

©. 13; zu unbeftimt gelaffene Säge, wie ebenda: 
felbft ver Saz ift: „Man mus fich in Feine Unter- 

nehmung einlaffen, wenn man nicht von einem gluͤk⸗ 
lichen Erfolge beinahe verſichert iſt, Webertriebes 

ne Säze, die nur auf einer gewiffen Seite wahr find, 
wie der ©, 58. „die Thorheit der Menſchen hat das 

Geld nothwendig gemacht, „„ übertriebene Verglei⸗ 

chungen, wie ebendajelbft diejenige der Kanadier mit 
uns, die alzu Rouſſeauiſch klingt; desgleichen die 

zwiichen den alten heidnifchen Weltweifen und unfern 
! heuti= 
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heutigen Chriften, ©, 81 die von eben dem Schlage 

iſt. -- Im Abficht auf die Ueberſezung find wir nur 

wenigemal auf folhe Ballicifmen geftoffen, die eini= 

ge Undeutlichkeit im Yusdruf verurfachen. So heift 

ed z. E. ©. 44. „ihr folt euren Verdrus nicht andere 

entgelten laffen, gerade, ald ob es ihre Schuldigkeit 

mit fich bringe, für eure Menfchenfeindfeligkeit Buͤr⸗ 

ge zu ſeyn.‚ Sonft ift fie meiftentheild verftändlich, 

rein, zierlich, leicht, fliefend, und, fo viel wir ohne 

dad Original bey der Hand zu haben, urtheilen koͤn⸗ 

nen, getreu genug, um fich weit genug von der Men: 

ge jener gedungenen Webelthäter zu unterſcheiden, die, 

wie unfer Weberfezer in der Vorrede ſich ausdruͤkt: 

„im Schweife ihrer Sünden ſich ihr Brod überjezen 

müffen, ,, 

v1. 
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VI. 

Schulnachrichten. 

Antwort an die Herren Verfaſſer des be⸗ 
liebten Schulmagazins wegen der auf 
der 36 Seite im iſten Stuͤck des zwei⸗ 
ten Bandes gefchehenen Aufforderung. 

Hochgeſchaͤzte Herren! 

9 hre wohlgemeinten Geſinnungen von meinem ſel. 

| Lehrer, und gegen mich, muntern mich zum 

fchuldigften Dank und zu folgender Nachricht auf, 

Ich wünschte ſelbſt, daß die Heinen Henfingerifchen 

Schriften durch eine Sammlung bekannter: würden; 

fie verdienen es gewis vor vielen, Die diejed Gluf oder - 

Ungluͤk gehabt haben. Sch wolte gern darzu foͤrder⸗ 

lich ſeyn, wenn ſich ein Verleger, welchen ich aber 

nicht erbetteln mag, faͤnde. Ich habe zwar die klei⸗ 

nen Stuͤkke nicht alle in Haͤnden, welche der gelehrte 

Mann geliefert hat; allein einen ziemlichen Band 

wuͤrden auch dieſe fuͤllen. Und vielleicht wuͤrde da⸗ 

durch ein zweiter Theil veranlaſſet, welchen der Hr. 

Direktor Eckhard, oder der Hr. Prof. Schumacher aus 

der Bibliothek des Gymnaſiums zu Eiſenach gar leicht 

veranftalten koͤnnten. Sn Leipzig war ich mit dem 

Buchdrucker Langenheim ſchon fo weit gekommen, Daß 

es 
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es ſich an nichts, als an der Auffchrift und dem, was 

wegzulaffen wäre, ſties. Ein noch lebender Pr = = 

kam darzwifchen und ftörte die faft zum Schluß ges 

diehene Verabredung völlig. Es find alfo dem Schifs 

fal bisher dieſe Heufingerifchen Schriften untergeles 
gen, welche ich auf die annehmlichiten und Teichteften 
Bedingungen an einen Buchführer,, der fie durch den 
Druf nicht verunehren würde, überlaffen, und mir 

beinahe nichts vorbehalten wolte, als die Einrichtung 

und Ordnung der Stüffe, und die Heufingerifche Les 
benöbefchreibung von mir vorzüfegen, um fie theils 
richtiger abdrukken zu laffen, theild mich zu rechtfertis 

gen gegen einige Anmerkungen, welche es jo, wie die 

ganze Belantmachung dieſes Lebens in der Harlefis 

ſchen Sammlung, dem Publicum zur Nachricht, era 

fordern. Sch erfuche Sie, diefed Ihrem Magazin 

einzufchalten, um mich wegen Ihrer freundfchaftlichen 

and nachdrüffichen Aufforderung bey der jezigen und 

Finftigen gelehrten Welt in Sicherheit zu ſezen. 

m. Sriedr, Aug. Töpfer, 

Schreiben von Riel, den 16, Nov. 1767. 

Meine höchftgeehrtefte Herren! 
ie legen auf der go2ten Seite Ihres beliebten 
Magazins "das freimäthige Bekenntnis ab: 

pdaß wir Deutfche mit unferm Katechiſmus in ber 

Schulmagaz. 2. B. 2. 9% N Un⸗ 

. 
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Unterweiſung der Kleinen noch nicht ſo umzugehen 
wiſſen, daß dieſe, auch nur einigen Schein von reel- 
fen Nuzen, daraus ziehen koͤnnen ıc. ,, und Sie unter- 
ftügen dieſes für 130 noch nicht mit Gründen, weil 
die zufällige Gelegenheit es nicht verftattete. Gleich: 
wol zweifle ich nicht, daß Sie eine fo wichtige Bes 
haubtung beweifen werden, und ich zweifle um fo we- 
niger hieran, da ich felbft nicht einfehen Finnen, daß 
durch dad gewöhnliche Kernen des Katechifmi bey Heiz 
nen Kindern Frucht gefchaffer werde, 

Aber, welcher Gedanke iſt num einem lehrbegleri⸗ 
gen Vater angelegentlicher als diefer, wie finde ich 
denn einen beffern Weg zum erften Unterricht meines: 
Kindes,‘ wenn der gewöhnliche ohne Nuzen ift ? 

Diefes, meine höchftgeehrtefte Herren! iſt die Vers. 
anlaffung zu gegenwärtigem Schreiben, und Sie ha⸗ 
ben fih in Ihrem Magazin ald fo Liebreiche und 
gründliche Lehrer gezeiget, daß ich mir von Ihnen 
die gütigfte Auslegung der mir genommenen Zreiheit 
und bie ficherfte Belehrung verfprechen Tan, 

Erlauben Sie mir nun, meine hoͤchſtgeehrteſte Her- 
ven! daß ich Ihnen einige Nachricht von den Umz 
ftänden geben darf, darin ich Ihren Unterricht ſu 
hen mus, 

“ 
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Ich wuͤnſchte nemlich meinen zjährigen Sohn un: 
ter dem Beiftande Gottes recht forgfältig zu erziehen, 
und fonderlich in der Religion r — unter⸗ 
. zu fehen, 

Sn diefer Adficht habe ich mid) einigermaffen mit 

der Sittenlehre befannt gemacht, und ferner die wich⸗ 

tigften Schriften von der moralifchen Erziehung au 

nüzen gefucht. u 

Zwar habe ich in diefen oft eine fo grofe Verſchie⸗ | 

denheit der Grundfäze gefunden, daß ich in der äufer- 
ſten Verlegenheit wegen der Wahl meines Führers 
würde geblieben feyn, wenn mich nicht die Verglei⸗ 

hung der Vorfchriften, mit dem Verhalten Gottes 
gegen uns Menſchen, und inſonderheit gegen die J Iſrae⸗ 

liten, deren Zuſtand unter dem Geſeze mit dem Zu⸗ 

ſtande der kleinen Kinder ‚ mir die groͤſte Aehnlichkeit 

zu haben fchien, einen fichern Weg gezeiget hätte, 

Und wie grod ift meine Freude, da Sie, meine 
Höchfigeehrtefte Herren, mich überzeugen, daß ich hierz 
in richtig gedacht, und daß ich bey der Anwendung 
der Stellen in den apoftolifchen Schriften, die dahin 
weifen, nicht geirret habe, Ein Fehler, der einen Uns 
gelehrten fo leicht befchleichen Fan! So bin ih z. B. 

biedurd) zur Gewisheit gefommen, daß ich finnliche 

— und Belohnungen da gebrauchen duͤrfe, — 
⁊ Q2 i 
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ich entweder noch keine Gruͤnde anbringen koͤnnen, oder 

wo dieſe keine Wirkung gethan haben; und daß jene 

ſonderlich zur Beugung des Eigenſinnes fruͤhzeitig zu 
gebrauchen ſeyn. Nun danke ich Gott, daß meine 

Bemuͤhung in dieſem Falle nicht ganz fruchtlos ge⸗ 

weſen iſt. 

Auf eben dieſem Wege glaube ich mit Gewishelt 
ausgemacht zu haben, daß ich meinem Sohne das ers 
fte Erkentnis Gottes, durch ein Anreizen zur Auf⸗ 
merkſamkeit auf diejenigen Gefchöpfe geben müfte, 

deren Annehmlichkeit und Nuzen er am leichteften 
bemerken fonnte, 

Nachdem ich ihn auf diefe Art belehret, daß Blu⸗ 
men, Früchte und Gartengewächfe, Gaben Gottes - 

feyn, ihm, mir, und allen Menfchen zu gute gegeben: 
fo habe ich ihm ein Furzes Danfgebet, nad) dem Effen 
zu fprechen, in den Mund geleget. Izt denfe ich dies 
fed Erkenntnis zu erweitern, mein Kind immer auf 

mehrere Wohlthaten Gottes aufmerffam zu machen, 
und wenn ic) es gerühret finde, felbiged zur Xiebe und 

Dankbarkeit zu ermuntern, endlich daffelbe zu beleh— 
ren, daß der befte Beweis der Liebe und Dantoartett 

der Gehorfam ſey. | 

Diefes mein bi ;Sheriges Verfahren lege ich Vaen | 
meine höchfigeehrtefte Herren, zur Prüfung vor, und 
erbitte mir fowohl hierüber Ihr Urtheil, als auch eine 

So - weis 
1 
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“ weitere Belehrung über den ficherften Weg, den Grund 

⁊ 

zum Erkenntnis der feligmachenden Warheiten zu le= 

gen. Sch habe hierüber Hrn. Fi. Watts Abhandlung 

von der Fatechetifchen Lehrart gelefen, allein, fo viel 

Gutes ich auch hierinn finde, fo glaube ich doc) von 

Ihnen noch beffer belehrt zu werden, zumal da Sie _ 

einen andern Weg anzuzeigen ſcheinen. | 

Ich überlaffe ed Ihnen, ob Sie mir diefe Beleh- 

ung in Ihrem Magazine geben wollen, und bitte auf 

diefen Fall nur meinen Namen zu verfchweigen. Ich 

würde auf diefe Weiſe Ihre Antwort zwar gewis, aber 

durch den Dienft der Buchhändler erft fpäte erhalten. 

Wolten aber meine Höchfigeehrtefte Herren die Güte 

haben, mich mit einem Handfchreiben zu beehren, fo 

ftelle ich hierunten meine Addreffe. Wie glüflich wolte 

ich mich fchäzen, wenn etwas in meinem Vermögen 

wäre, Sie von der Dankbarkeit und Hochachtung zu 

. Tberzeugen, womit ich die Ehre habe zu feyn 

meiner Höchftgeehrteften Herren 
ganz ergebenfter Diener 

| ar vi % y 

Antwort Darauf. ' 

E iſt uns aus wichtigen Urſachen unmoͤglich, bey 

Verfaſſung unſers Magazins eine eigenhaͤndige, 

oder auch nur Privatkorreſpondenz zu fuͤhren, ſo gros 

auch unſre Bereitwilligkeit iſt, einem ſo rechtſchaffenen 

| Q3 und 
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und weifen Vater mit unfern Räthen zu dienen. Wir 
beantworten alfo fein vortrefliches Schreiben hiemit 

um fo lieber öffentlich, weil wir hoffen, daß die ganze 

Sache einen grofen Theil unfrer Lefer intereffiren wird, 

Der Gedankenzuftand ded Mecenfenten über die 
Tatechetifche Lektion, aus welchem jened ©. 402. ge⸗ 

thane Bekentnis gefloffen ift, wird deutlich, und, wie 

er hoft, uͤberzeugend erhellen, wenn er zuerft Die eigent= 
liche Abſicht ded Katechifmus Luthers, dann den ges 

meinen Bebraudy, den man bis jezt noch davon macht, 
und endlich die Bedürfnis unfrer Zeiten in Abſicht 

auf den Fatechetifchen Unterricht, nach Nothdurft Fürzs 

lich darlegen wird. Was der Ratechifmus Luthers 
eigentlich zur Abficht gehabt habe, das mus und defr 

fen Verfaffer am zuverlaͤßigſten fagen koͤnnen. Luther 
gibt ihm den Titel: Enchiridion. Der Fleine Rates 

hifmus D. Martini Zutheri, für die gemeine 
Pfarrherrn und Prediger. Den Beweggrund zu 
diefer Arbeit erzählt der felige Mann in: der Vorrede 

klaͤglich, weil er bey den Kirchenvifitationen geſehen 

hätte, daß der gemeine Mann, fonderlich auf den Doͤr⸗ 

fern ſogar wenig wiffe, und leider! viel Pfarrherrn 

fehr ungeſchikt und untuͤchtig zu lehren ſeyen; ſie ken⸗ 

neten weder das Vater unſer, noch den Glauben, oder 

die zehen Gebote ꝛc. Dieſe ſchrekliche Unwiſſenheit 

in der Religion zu vertilgen, ſchrieb Luther alſo in 
dem kleinen Katechiſmus das Allernoͤthigſte von den 

geoffen⸗ 
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geoffenbarten Heilöwahrheiten in der Abficht zuſam⸗ 

men, daß die Erwachſene überhaubt, den Tert 
oder die Form (mie er ed nennt) ind Gedächtnis faſe 
fen folten, um durch diefes Huͤlfsmittel fich ihrer ches 

bin ſchon erlangten , oder doch ‚ihnen nahliegenden 

Kentniffe, und deren hie und da noch) bemerften Luͤk⸗ 

Ten und Mängel, defto leichter zu erinnern.” Kurz zu 
fagen, ein Grundris von Denen Heildwahrheiten , die 

auch der gemeinfte Chrift unter der Bedingung des 

ewigen Heild mit Meberzeugung erfennen mus, das 

iſt der Katechifmud Luthers ; keineswegs aber ein 

Grundris von denen Kentniffen überhaubt, die ein 
Kind unter fieben Fahren darum erhalten foll, damit 

in feinem Herzen ein tlchtiger Grund der wahren Got⸗ 

teöfurcht und edlen Menfchenliebe gelegt werde. Wie 
ſehr find doch diefe beede Begriffe, und ihre Abfichten 
unterfchieden! Luther gedenft auch nirgends der Kine 

der, fo ſehr er auch dafür eifert, daß dat junge Volk 

(das find bey ihm die in mannbaren Jahren) darnach 

angewiefen werde. Dis ift hinlänglich zum Beweiſe, 
daß der Katechifmus ſchon eine vorläufige Reihe von 

Empfindungen, Erfahrungen, Lehren und Vorſchrif⸗ 

ten vorausfeze, an die man fich fogleich wieder zuruͤk⸗ 

erinnert, fobald der ————— dem Gedaͤchtuiſſe 
beifaͤlt. 

Wir koͤnnen nicht ſagen, durch welche Art des Irr⸗ 

thums oder Misverſtandes es geſchehen ſey, daß man 
Q4 dieſen 
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dieſen Inbegrif von den zur Seligkeit unentbehrlich⸗ 

ſten Wahrheiten, wider die Abſicht des Gottesman⸗ 

nes, zu dem erſten Lehrbuche der AB € Schüler ge⸗ 

macht habe, Diefed aber tft augenfcheinfich, daß 

man fich von den damaligen äuferft elenden Zeiten int 
finftern Papſtthum feinen genug angemeffenen Begrif 

gemacht habe, da man ihn, wider Luthers eigned Bes 

kentnis, für die erften Anfänger beftimt bat. Dieſe 

Verdrehung ded Zweks machte eine Veränderung der 
Mittel, d. i. des von Luthern fo nachdruͤklich vorge: 

fehriebenen Gebrauchs nothwendig. Kuther fagt mehr 
ald einmal, dag man fi) zwar felbft eine Form ers 

wählen könne, welche man wolle, man folle aber ewig: 

lich bey der bleiben, die man ſich gewaͤhlet habe, Nicht 
‚genug, daß Luther ſelbſt den Tert fogleich erklärt hat; 
diejer Tert wird durch fo vieferley ausführliche Ers 

Härungen, ald Infpektionen find, wieder erklärt; und 
der Recenfent Fan fich nur in feiner Infektion an drey 
verichtedene Erflärungsbücher erinnern, Davon zwey 

beftimt waren, die dort angenommene Erklärung noch 
ausführlicher zu erflären, Das find nun Erklärungen 
im dritten Brad. Doch, diefed Fan immer noch 
feinen Nuzen haben, ob man gleich nicht wohl thut, 

wenn man den Katechumen fo gar lange damit auf: 

Hält, ohne ihn zum heilfamen Leſen der Schrift ein⸗ 

zuweiſen. Wie iſt aber nun der Fatechetifche Unters 

richt der Kleinen befhaffen? Man läßt die Kinder, 
denen man kaum im gemeinen Leben deutlich genug 

reden 
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reden Yan, den Katechiſmus Wort für Wort (fo un⸗ 
verftändlich fie auch unfern Tagen überhaubt, und 
infonderheit für Kinder find) felbft Haubtſtuͤkke, die 
fie jezt noch gar nicht brauchen Fonnen, vom Binds 
und Löfefchlüffel, 20, auswendig lernen. Diefes tft 

der erfte Sehler. Uns dinft diefes der Natur der 
menſchlichen Seele gemäs zu feyn, daß, wenn Wahr⸗ 

heiten zuerft abgezogen, und zwar nicht dem Vers 
ftande, fondern dem Gedächtnis, eingeprägt werden, 
fie auch bey kommender Vernunft keinen völligen, oft 

gar feinen Abdruk in der Seele zu machen fähig find. 
Das Gedächtnis gibt fie fo unverdaut, wie ed fie em⸗ 
pfangen hat, wieder hervor. Wir wollen und aber 
jezt nicht den fehlechteften Unterricht vorftellen; wir _ 
wollen die befte Unterweifungsart, die eriftirt, zum 

Grunde legen. Wir kennen Fein einziges gedruftes 
Fatechetifches Lehrbuch, Dda3 einige Baſedowſche 
ausgenommen, dad aber wieder auf der andern Seite 

“feine gröfere Fehler der Unordnung, Unanges 

meſſenheit und UnrichtigFeit hat, worinnen anders, 

als von Definitionen und algemeinen Sägen angefans 
gen, und eine Menge von Beftimmungsgattungen hinz 
ter und unter einander gefezt wäre. Dieſes ift der 
zweite Sehler. Umgekehrt erfordert ed die Natur, 

und diefe koͤnte und alle Arbeit erleichtern. Die erften 

Begriffe vom Guten und Boͤſen feiner Handlungen, 
Fan fich ein Kind aus feinen erften Erfahrungen, aus 
den Mienen feines Vaters, erwekfen, Diefe find hins 

Q5 laͤng⸗ 
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laͤnglich, um in Geſchichten und ſinnlichen Bildern 
das Kind zum Urtheileu anzufuͤhren, und ihm bis zu 

einem hinlaͤnglichen Grad der Klarheit oder Deutlich⸗ 
keit aufzuhelfen. Man laſſe das nicht ſeine erſte Fra⸗ 

ge ſeyn: Was iſt im erſten Gebot verbotten? 
Und denn: Was iſt die Abgoͤtterey? oder gar: 
Wie vielerley iſt die Abgoͤtterey? Dieſes frage 
man die Alten, die ſchon Unterricht bekommen haben. 
Man fuͤhre vielmehr ſeinen Begrif bis in die ſinnliche 
Sphäre des Kindes herab. Man frage z. E. Mein 

Kind, weift du aud) gewis, dag du, wenn 
dein Kleid abgetragen ift, wieder ein neues 
befommen wirft? Antw. Ja. Wober Fanft du 
es fo gewis wiffen? Antw. Sie haben mir ja dies 

fe3 Kleid machen laffen, und, wenn ich mich wohl 

halte, haben Sie mir auf den H. Chrift ein neues vers 
forochen. Ich und deine Mutter, gutes Kind, 
Fönnen alle Tage fterben. Wo wirft du bere 
nad) eines befommen ? Antw. Das ift wahr. 

Siehft du alfo, daß du dich auf Vater und 

Mutter nicht ficher verlaffen Fanft? Antw. Sch 
fehe, ich, habe geirre. Warum haft du geirret? 

Autw. Weil Sie mit der Mama ſterben koͤnnen. Kan 
man alſo auf Menſchen, die ſterben koͤnnen, 
kein ſicheres Vertrauen ſezen? Antw. Sicher 
nicht. Auf wen alſo muſt du dein Vertrauen 

ſezen? Antw. Ja wenn id) jemand wuͤſte, der nicht 
filirbe. Diefes ift Bott allein. Er ftirbe nie, 

| | mein 
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mein Sohn. Sage mir, was denfft du dabey? 
Antw. Sch denke eben, wenn Gott fo gut ift, wie Sie, 

ich müffe mein Vertrauen ganz in ihn fezen. Lies 
mir doch diefe erfte Zeile her. Was'da fteht, 

Das fagt der liebe Bott zu dir, Antw. „ch bin 
der Herr dein Gott, du folft Feine andere Götter nee 

ben mir haben. ,, Meinſt du nun wohl, dag 

Bott didy eben fo liebt, als ich dich liebe? Antw. 
a, Papa, nun weis ichs gewis. Woher fo bald? 

Antw. Er fagt ed ja: „ich bin der Herr dein Gott. ,„ 

Wenn du nun weift, daß Bott dic fo febr 

liebt als ih, und daß er nicht ſtirbt, wie ich; 

auf wen wilft du dich mehr verlafjfen, auf dei⸗ 

nen Dater, oder auf Bott? Antw, Mit Zhrei 
Erlaubnis, Papa, auf Gott. Siebe dort den Geiz⸗ 
bals, der Tag und Nacht Geld zufammen: 
ſcharrt. Worauf verläft fid) der? Antw, Weil 
er nichts anders thut, ald Geld zufammenfcharren : 

fo fcheint es, er verlaffe fich auf fein Geld. Und 

diefer dein fauler Ramersd? Antw, Vielleicht 
auf feinen gnädigen Hern Papa. So wären alfo 
diefes ihre Bötter? Dem Geizhals fein Beld, 
dem Kameraden fein Papa? Antw, E8 iftfchier 
ſo. Was fagt aber Bott zu dir? Antw, „Du 
folft Feine andere Götter neben mir haben. ,, Iſt es 

alfo recht, daß fie fi) auf diefe Dinge verlaſ⸗ 

fen? Antw. Nein, ich darf neben Gott Feine andere 

Götter haben. Darf man fi aljo ger nichts 
| " zum 
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zum Abgott machen? Antw. Gar nichts. Wenn 
man aber etwas zu ſeinem Abgott macht, wie 

nennt man dieſe Suͤnde? Antw. Abgoͤtterey. Und 
nun kommt erſt die Frage vor: was iſt Abgoͤtterey? 

Hier hat das Kind einen anſchauenden Begrif aus den 

vorigen Exempeln. Der Leſer ſieht fuͤr ſich, daß man 

zu einer ſolchen Art des Unterrichts ſchlechterdings 

keine Formularien von Fragen geben kan, daß das 

Genie des Lehrers nur gefeſſelt wuͤrde, und daß die Fra⸗ 

gen aus der naͤchſten Veranlaſſung gezogen werden 
wollen. Auch dieſes iſt kaum zu erinnern, daß man 

nicht immer ſo weitlaͤuftig gehen darf; es iſt genug, 
wenn man mit Hiſtorien anfaͤngt, und dieſe Methode 
da ausfuͤhrlicher entwirft, wo das Kind deutliche Be⸗ 
griffe bekommen fol. Man halte nur die laͤngſt bes 
kannte biblifche Hiftorien von ZJübnern , und deren 
anittelmäfig guten Gebraud) gegen den beften Gebrauch 
vom Katechifmus, beides in Abficht auf die erften fies 

ben Jahre der Kindheit, und thue unpartheiifch den 

Yusipruch, welches Lehrbuch von beiden dem Kinde 

gur frühen Bildung feines Herzens nüzlicher ſey? 

Wir machen wirklich von unfern ungleich erleuchz 

tetern Zeiten, al3 die Zeiten der Reformation feyn Fons 

ten, einen ſehr undanfbaren Gebrauch, wenn wir die 
Einfichten, die wir indeffen gewonnen haben, nicht auch 
zur befjern Unterweifung und Bildung unfrer Kinder 

benuzen wollen, Luther hat zu feiner Zeit gethan, 
| was 
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was damald möglich war, Was verbindet ung, die 

Zeichen und Beduͤrfniſſe unfrer Zeit zu verkennen ? 

Die zäntifchen Jahrhunderte find Gottlob verlebt, 

Was foll ein Kind unter fieben Fahren mit abftraften 

Blaubenswahrheiten machen? Und wie foll es klare 

Begriffe davon befommen? Gewis, diefed Tan ohne 
die Geſchichte ded Volles Gotted und des. Evanger 
liums, woraus fich jene Glaubenslehren erft entwifs 

Felt haben, nicht geſchehen. Dem Necenfenten find:die 

erften fieben Jahre des Kindes fo wichtig, daß er fich 

für überzeugt hält, wenn in diefem glüflichen Zeit⸗ 
raume die ganze Gemütsart des Menfchen nicht nach 
dem Sinne des göttlichen Erlöferö georönet wird, diefe 

Arbeit fpäter unfägliche Schwierigkeiten habe, Es 
iſt mehr ald zu gewiß, daß zundrderft unfer Herz ge⸗ 
hoͤrig bearbeitet und gebildet werden müffe, wenn es 
an den Vorftellungen des Verfiandes Theil nehmen 
fol, Man führe alfo zuerft dad Kind auf fein mora⸗ 

liſches Gefühl, das Gefühl des Guten und Boͤſen, deö 
Schönen und Häslichen, des Edlen und Niederträch- 

tigen, auf das Gefühl feiner Beduͤrfniſſe und Vor⸗ 
theile, feiner Rechte und Pflichten, --- und dann ift 

es Zeit, die verehrungswürdige Wahrheiten der Reli⸗ 

gion im diefes Intereffe feines Herzens von Zeit zu 

Zeit hineinzuziehen, welche Verknüpfung fie allein in - 
feinen Augen, verbältnismäfig zu ihm, heilig und 
verehrungswuͤrdig macht. Und unter dieſer Bedin⸗ 

gung darf. man dem ABCſchuͤler ſelbſt die wichtigſte 
Glau⸗ 
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Glaubenswahrheiten von der Gottheit ſeines Hellan- 

des u. d. gl. nicht vorenthalten. Uber die richtige 

Bildung des moralijchen Charakters mus in diefen 

Jahren immer der Haubtzwek feyn; nicht die Unter: 

weiſung in den Glaubenswahrheiten. Es ift alfo noch 

‘weit mehr nöthig, ald was etwan biöher bey Gelegen⸗ 

heit der Fatechetifchen Lektion dem Kinde im Vorbeis 

gehen gefagt worden feyn mag. Die vornehmfte Pflich- 

ten aus der natürlichen Religion, befonders bie 

Wohlthaten des Schöpfers in den Reichen der Na⸗ 
tur, deren Erfentnis den Kindern ohnehin fo reizen® 

iſt, und moralifche Erzählungen aus der Schrift und 

aus menfchlichen Büchern, am allerbefonderften aber 

ein Inbegrif von Kentniffen und Anweiſungen, die 

aus der Aktivitätsfpbäre des Kindes gefchöpft 

find, und die ein Kind gleidy auf der. Stelle in ihrer 

Beobachtung heilſam finder, -—- Dieſes folten von 

Rechtswegen die Haubtleftionen unſers Lehrlings in 

diefem Alter ſeyn. Wir freuen uns, daß ver Hr. Kor⸗ 

reſpondent in Erziehung ſeines dreijaͤhrigen Soͤhnchens 

eben dieſen Weg betrit, und wuͤnſchen ‚von ganzem 
Herzen, daß dieſes Beiſpiel einer vernuͤnftigen und ge⸗ 

ſegneten Erziehung, wenigſtens bey Eltern, (fuͤr die 

wir eigentlich geſchrieben haben) viele Nachahmer 

finde. 

OR Lo) WER 
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I. j 

Gedanfen 
über 

die Litterargefchichte überhaubt, 
und die bequemfte Einrichtung derfelben 

für Schulen. 

ir find von einem gewiffen gelehrten und 
berühmten Schulmanne aus Oberfachfen 
mit einer Zufchrift beehret worden, die uns 

über die befte und zumalen für den Schulunterricht 

brauchbarfte Einrichtung einer Kitterarhiftorie, Fragen 

zur Beantwortung vorlegt, „Sind, heift es, unter 

den Schriften über diefe Materie diejenigen befonders, 

die zunächft für die Jugend beftimt find, ihrem End 
zwek gemäs genug eingerichtet ? Berühren fie alles in 
der Kürze, was zur Ritterarhiftorie gehört? Bleiben 

fie nicht etwa blos bey der Bücherfentnis ftehen? 

Sind fie nad) einer guten Methode gefchrieben ?" Uns 

ter allen Sragen ift mir diefe die wichtigſte. — Demz 

nach wird die Frage aufgeworfen; Welches die befte 
R2 und 
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und bequemſte Methode ſey, wie die Litterarhiſtorle 

überbaubt und insbefondere zum Beften der Zus 
gend abgehandelt werden foll? Solte wohl die analy⸗ 
tifche Methode, die Baco von Derulam in feinem 
Buche de augmentis Scientiarum fo fehr anpreifet, 

und nach welcher die Gefchichte der Gelehrfamfeit nach 

der Ordnung und Zolge der Jahrhunderte abgehandelt 

wird, vortheilhaft und bequem feyn? Iſt es nicht viel⸗ 

Yeicht beſſer, fich der fonthetifchen zu bedienen? Und 

wenn diefe einen Vorzug hat; wie mus nach berfels 

ben der Vortrag der Kitterarhiftorie geordnet werden ? 
sch habe gedacht, daß es nicht uneben feyn würde, 

drey Haubttheile dabey anzunehmen, in deren erſtem 

die Gefchichte der Gelehrfamkeit felbft, in dem andern 

dte Gefchichte der Gelehrten, in dem dritten die Ge⸗ 

ſchichte der beften Bücher abgehandelt werden müfte, — 
Ich wünfchte aber vornemlich zu wiffen, wie weit fich 
die Gränzen eines jeden Theils erfireffen folten, da= 

mit der Vortrag der Kitterarhiftorie für die Fugend 

nicht zu weitläuftig werde, und sn fein blofes Stelet 

fey.xc. „, 
Dis find allerdings Fragen, die * mehr Auf⸗ 

merkſamkeit verdienen; je gemeiner noch immer in 

vielen Schulen die Berfdumnis diefed Studiums ift, 
deflen algemeine Nuzbarkeit und Unentbehrlichkeit für 
jeden Gelehrten ſchon lange Feines Beweifed mehr bes 

darf; und jemehr es der ſo ungeheure Anwachs der 

Litte⸗ 
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Kitteratur in unfern Tagen nothwendig gemacht hat, 

auf eine etwas auögebreitetere und pragmatifchere 
Art von Einleitung in die gelehrte Gefchichte zum Ge⸗ 

brauch der Schulen zu denfen. Wir freuen uns das 
ber, daß die Ueberzeugung hievon unfern Herrn Kors 

refpondenten auf den patriotifchen Entfchlus gebracht 

zu haben fcheint, der ftudierenden Jugend zu dieſem 
Zwek einen Dienft zu leiften, der Ihm auch bey an= 

dern, die fich die gröfern Werke in diefem Fache nicht 

anfchaffen koͤnnen, nicht wenig Dank verdienen Fan, 

Mir haben von Ihm folche Öffentliche Proben in Hänz ' - 

den, die und berechtigen, von feinen Fähigkeiten, Ein 
fichten und Gelehrfamkeit auch hierinnen etwas Vor- 
zügliches zu erwarten. Wir willen, daß gelehrte Ars 

beiten von Ihm fchon einen folchen Beifall gefunden 

haben, daß wir vielleicht, um unfer Urtheil zu recht= 

fertigen, weiter nichts thun, als feinen Iramen nen 
nen dürften, | | 

Alles, was zur zwelmäfigen Beantwortung der 
vorgelegten Haubtfrage hier in Betrachtung gezogen 

werden muß, zerfält in folgende drey Haubtpunkte: 

a) Iſt die Kitterarhiftorie in unfern Zeiten bereits 

auf die möglichft = Iehrreiche und nüzlichfte Art bear: 
beitet ; oder gibt es in den darüber vorhandenen 
Merken noch immer gemiffe "beträchtliche Mängel 
und Unzulänglichfeiten fowol überbaubt, als be- 
fonders in Abficht auf die Brauchbarkeit für den 
Schulunterricht; Mängel, denen abzuhelfen, eben 

Rz ſo 

\ 
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fo möglich, als in aller Abſicht der Mühe werth iſt? 
Und worinnen beftehen diefelbe? b) Welches ift der, 

befte Plan in Abhandlung der Litterarhiftorie übers 
haubt? c) Sn was für Gränzen müfte derfelbe zur 
Bequemlichkeit eines den Bedürfniffen unferer Zeiten 

angemefjenen Schulunterrichtd eingefchränft werden ? 

Eine ausführliche Beantwortung aller diefer Tragen 

wird unfer Hr. Korrefpondent bier wohl felbft nicht 

erwarten. Der Verfaſſer diefer Antwort unterfieht 

fich auch nicht, eime fo weit auögebreitete Einficht und 
Beleſenheit ſich anzumafen, als hiezu, zumalen in Ab: 

ficht auf den erften Punkt, erforderlich ſeyn würde, 
Eine recht volftändige Auflöfung diefer ganzen Aufga= 

be wünfchten wir aus der Feder eines unferer Ge— 

lehrten vom erften Range zu lefen, der mit Sulzeri⸗ 

fhen Einfichten eines algemeinen Geifted in den 
ganzen Umkreis der Wiffenichaften eben fo viel Bes 

fantjchaft mit dem gefamten Umfang der alten und, 
nenen Litteratur, ald Erfahrung vom Schulweien ver: 
bände, Indeſſen wollen wir doch einige beiläufige 

Gedanken hierhber einftweilen hieher fezen, ohne uns 

ängftlich darum zu befümmern, ob und wie viel das 

von von andern bereits gefagt worden ift. Wir be= 
halten und aber bevor, Tünftig vielleicht in eigenen Ab⸗ 
handlungen über die eine oder die andere der hieher ges 

hoͤrigen Anmerkungen und weiter zu erflären. 

Eine recht brauchbare gelehrte Gefchichte folte nicht 

nur blog für das Gedächtnis und die Neugierde eis 
nen 
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nen Vorrath litterarifcher Merkwürdigkeiten liefern; 
fondern vornemlich dem Geift ein folches Licht aufs 

fteffen, das ihm bey der ganzen Einrichtungsart feis 

ned Studirend, und des Verfahrens bey jeden wiffen: 
fchaftlichen Bemühungen zum Wegweifer und Fuͤh⸗ 

rer dienen koͤnte. Sie folte jenen Wiffenfchaften, 

welche die Erkaͤntniskraͤfte unferer Seele zu erflären, 

und die Wirkfamkeiten derfelben durch gewifle Regeln 

zu leiten fuchen, ald 3. E. der Pſychologie, Logik, Aeft- 

hetik ıc. eben diefelben Dienfte thun, welche die bürs - 

gerliche und Staatengejchichte der Kentnis des menſch⸗ 

lichen Herzens, der Moral, Politik ıc. leiſtet. Sie 
folte für die Arbeiten des Denkens, für die Bemühuns 

gen in jeder Art der Erfäntnis in Abficht auf die Er: 
werbung, Ausbreitung und Benuzung derfelben, eben 

fo, wie die pragmatifche Völker = und Staatengefchichte 

für dad Betragen in der Gefelfchaft und für die Ne= 

gierung der Staaten thut, die Regeln der Weisheit 
und Klugheit anſchauend machen. Sie folte für 

alle Ländereien des weiten Reichs der Gelehrfamteit 

eine Art fowol,von algemeiner Landcharte, ald 

von algemeiner Reifebefchreibung abgeben, die, 
inden fie uns die unzählich mannigfaltigen Schikfale 

und Erfolge der dahin unternommenen Reifen und der 

gemachten Entdeffungsverfuche, nebft den Urfachen 

jeder merfwürdigern Fortgänge und jeder merkwuͤrdi⸗ 

gern Verirrungen und DVerunglülfungen, vor Augen 
zu legen fucht; eben damit die bewährtefte Anweiſun⸗ 

24 Ä gen 
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gen giebt, was jeder, um feinen Zwek bey diefer Art 
von Reife fo gut als möglich zu erreichen, für Wege zu 
wählen, für Klippen zu vermeiden, für Hilfsmittel 
und Vorfichten am meiften zu gebrauchen hat. --- 
Kurz, eine ihrem ganzen Zwek völlig entfprechende 
Litterarhiftorie wird --- zur Kentnis der verborgenen 
Gänge des menfchlichen Geiftes auf dem Weg zur Wars 
beit fo wie zum Irthum; der verfchiedenen Anftdie, 
durch welche fi) die Wahrheit durchFämpfen; der 
verſchiedenen Wege, Geftalten, Schikfale, die fie durch⸗ 
wandern mus, um zu einem höhern Glanze empor 
zu fleigen, und eine algemeinere Erleuchtung unter 
den Menfchen ausbreiten zu fünnen; --- zur Methos 
diftit in Unterfuchung, Ausbreitung, Benuzung der 
Wahrheiten fowol, ald in Bildung der Genies; das 
beift, zur Erfindungs = wie zur Unterweifungss 
und Erziehungsfunft, -—- die brauchbarften Eins 
fichten zubereiten, 

Nach diefen vorausgeſchikten algemeinen Anmer⸗ 
kungen werden ſich ſchon diejenigen Ausſichten oͤfnen, 
aus welchen ſich naͤher beſtimmen laͤſt, ob und wie 

viel noch in unſern Zeiten in der Litterarhiſtorie zu 
thun uͤbrig ſey? Kenner werden bald ſehen, daß auf 
derjenigen Seite der gelehrten Geſchichte, auf welcher 
ſie der Kentnis und Leitung des menſchlichen Geiſtes, 
wo ſie dem Erfindungsgeiſt und der Erziehungskunſt, 

im algemeinen Verſtande genommen, gerade die wich⸗ 
tigſten 
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tigſten Dienſte zu thun vermoͤgend iſt, fuͤr den Fleis 

und Scharfſinn unſerer Gelehrten noch genug zu ar⸗ 

beiten und zu erndten vorhanden ſey. Es iſt wahr, 

ſeit dem Anfang dieſes Jahrhunderts iſt die gelehrte 
Geſchichte, beſonders in Deutſchland, mit ausnehmen⸗ 

dem Fleiſe bearbeitet worden. Die Namen der um 

dieſelbe vorzuͤglich verdienten Maͤnner ſind zu bekant, 

als daß wir Urſache hätten, fie hier zu nennen. Gleich⸗ 

wol wird man, wie wir glauben, ohne Ungerechtigs 

Feit behaubten koͤnnen, daß vergleichungsmeife für die 

Geſchichte der Gelehrten, der Bücher und einzelner 

Yitteraricher Merkwürdigkeiten mehr, als für die eis 

gentliche Gefchichte der Wiffenichaften und der Fort⸗ 

gänge des menfchlichen Berftandes, im Banzen be: 

trachtet,, gearbeitet worden; und Daß auch in Abficht 

auf jene zuerft genante Theile der Kitterarhiftörie noch 
-fehr viel zu wünfchen hbrig fey, wodurch) ihre Bear⸗ 

beitung gemeinnüziger gemacht werden koͤnte. Man 

wird hier erwarten, daß wir diefe Behaubtung in Ab: 

fiht auf jedes der angegebenen drey Haubtfächer der 

Kitterarhiftorie mit ein paar beweiienden Anmerkun⸗ 

gen unterſtuͤzen. Man erinnere fich aber nur immer 

daben, dag wir hier Feine ausführliche Abhandlung zu 

ſchreibens Willens find, 

Es iſt befant, daß die Gefchichte der Wiflenfchaf- 

ten felbft in die algemeine und befondere fich theilt, 

welche die Hiftorie einzelner Wiffenfchaften und ihrer 

RN 5 Theile 
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Theile, einzelner Erfindungen, Lehrbegriffe und Mei⸗ 

uungen enthaͤlt. Was hier, nemlich in dem leztern 
Fache, noch für Luͤkkenn find, wird nicht noͤthig ſeyn, erſt 

zu erinnern. Man weis, daß z. E. in der Geſchichte 

der Glaubenslehren und Irthuͤmer die Arbeiten eines 

Semmlers, eines Walchs in Goͤttingen, eine unſerm 

Zeitalter eigene Art von Verdienſten dieſer groſen 

Maͤnner ſind. In Abſicht auf die algemeine Ge⸗ 

ſchichte der Wiſſenſchaften iſt es freilich natuͤrlich zu 

erwarten, daß der blos hiſtoriſche Theil derſelben 

beſſer bearbeitet ſeyn wird, als der philoſophiſche, 
der aber jenem erſt das rechte Pragmatiſche gibt. 
Wir muͤſſen uns naͤher erklaͤren. 

Die algemeine Hiſtorie der Wiſſenſchaften iſt eis 

gentlich dazu beſtimt, uns von dem Urſprung, An⸗ 

wachs, Ausbreitung, Wanderung, Verfall, Wieder—⸗ 
auflebung und neuem Fortgang der Wiffenjchaften 
durch alle hiſtoriſche Zeitalter, einen deutlichen Begrif, 

aber nur im Algemeinen, zu machen. Sie mus 
uns daher von dem Zuftand der Gelehrfamfeit in je: 

dem erleuchteten und von dem ftufenweifen Verfall 

derjelben in jeden dDunfelgewordenen Zeitaltern unter 

den in diejer Abficht berühmteften Völkern der Welt, 

ein Farafteriftifches Gemälde entwerfen, worinnen 

die unterfcheidende Beichaffenheit und die Gränzen des 

einen wie des andern genau gezeichnet find. Kreis 

lic) ift es alfo bey diefer Art von gelehrter Gefchichte 
die 
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die erfte und nöthigite Arbeit, daß man die zum be= 
flimten Zwek erforderlichen. Data in gehöriger And: 

führlichfeit zu famlen, und mit Eritifcher Genauigkeit 
zu berichtigen fuche. Und hier mus man es geftehen, 
daß, zumalen in unferm Zeitalter, fehr viel geleifter 
worden if, Man fichet aber leicht, was nod) dazu 

gehört, wenn die algemeine Gefchichte der Wiſſenſchaf⸗ 
ten mehr pragmatifch werden fol. Man wird naͤm⸗ 

lich zu dem Ende 1) fich bemühen müffen, nicht. nur 

die algemeinen fowol, als die befondern Urfachen zu 

unterfuchen, welche in die Beftimmung des wiflens 

fchaftlichen Karakters und feiner Abänderungen in je= 

der Epoche den ftärfften Einflus gehabt haben, wozu 

vornemlich die jeveömalige herrichende Erziehungs, 

methoden gehören; fondern auch, fo viel ald möglich, 

die Ordnung und Stärfe der Wirkſamkeit einer jeden 
unter folchen Urfachen auf den angegebenen Erfolg zu 

bezeichnen. Was für fruchtbare und den Geift erhoͤ— 

hende Ausfichten würde das eröfnen, wenn man durch 

dergleichen Unterfuchungen in den Stand gefezt wür- 

de, bey jeder Haubtepoche in der gelehrten Geſchichte 

ein aus dem Zufammenhang aller erweislichen Um⸗ 

ftände der Zeiten gezogenes Syftem der fie beftimmen= 
den Urfachen mit einem Blik zu überfehen, das eine 

folcher Syſteme mit dem andern zu vergleichen, und 

aus diefer Vergleichung die Gründe einzufehen, warum 
die eine Epoche gerade diejen, die andere jenen be— 

fiimten Grad der Volkommenheit erreicht hat; und 
warum 
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warum im Gegentheil in Abſicht auf den Verfall, die 

eine bis zu dieſer, die andere bis zu jener Stufe der 

Verderbnis und Verfinſterung wieder verſunken ift! — 

Und da man Urſache hat zu glauben, daß bey allen 
Abwechslungen und Wanderungen des Lichts der Wiſ⸗ 
fenfchaften und der Kultur unter den Völkern der Welt, 
dennoch in dem Zuftand des menichlichen Gefchlechts 

in Abfiht auf das Banze, auf irgend eine Art ein 
Fortfchritt zur Verbeſſerung entweder wirklich ges 
ſchehe, oder doch zubereitet werde; fo würde es 2) 

in mehr ald einer Abficht erleuchtend fenn, wenn man 

ed verfuchte, von der Art des Einfluffes, den jede, 

wenigftend der gröften und wichtigften Haubtepochen 
und Nevolutionen zu diefem grojen Zwek gehabt has 

ben, einigen Entwurf fo weit ald möglich zu zeichnen, 

3) Gehörte auch vofnemlich zum pragmatifchen in 
der algameinen Gejchichte der Wiffenfchaften, eine ges 

naue Beftinnmung von dem jedeömaligen. Einflus des 
Zuftands derjelben in den Zuftand der Sitten, der Res 

ligien, ver Staaten und ihrer Schikjale, -- Wir glau= 

ben, daß wir nicht- nöthig haben werden, noch mehr 

hinzuzufezen, um den Theil unferer Behaubtung, der 
die algemeine Gejchichte der Wiffenichaften betrift, 
zu rechtfertigen. Es iſt und zwar nicht unbefant, 

daß in Abficht auf alle diefe Poftulaten fchäzbare Ver: 
fuche, aber nur in gewiffen einzelnen Theilen der ges 
lehrten Gejchichte und in Beziehung auf befondere Ge= 

ſichtspunkte, vorhanden find, Aber in Abficht auf 

das 
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dad Banze der algemeinen Gefchichte. der Wiffens 
{haften wünjchten wir ein folchen Abſichten Genüge, 

leiftended Buch nennen zu Fünnen. Indeſſen wollen 

wir zufrieden feyn, wenn wir nach und nach von ein⸗ 
zelnen wiffenfchaftlichen Perioden mehrere für jene 
Abfichten hinlänglich zugearbeitete Ausführungen bes 
fommen, 

Mie in andern Arten der Gefchichte; fo hängt auch 
bier der Grad der Vollfommenheit in dem Pragma⸗ 

tifchen der algemeinen Gefchichte der Wiffenichafs 

ten von demjenigen ab, den die befondere erreicht 
bat, Es ift auferdem befant, daß der menfchliche 
Verſtand nicht leicht anders, ald durch den Weg ver 
Irthuͤmer zur Warheit fomt. Die Verbefferungsbe- 

mühungen in den Wiffenfchaften entfpringen aus ei⸗ 
nem lebhaften Gewahrwerden vorhandener Ungereimt> 

heiten, Mängel und Bedürfniffe. Es geht dabey oft 
eben fo, wie bey politiichen Nevolutionen. Man wird 
oft lange von einer Ertremität zur andern, gleich als 
im Kreislaufe herumgetrieben, bis man endlich den 

Mittelpunkt findet, wo fich die Warheit im Gleichges 
wicht hält; bid man die Standlinie findet, von wel⸗ 
her fich eine gleich: offene gleich- unbefchränfte und 
lichte Ausficht auf alle Seiten gewifler Gegenftände 
und ihrer Verhältniffe dfnet, — Se weiter man alfo 

3 €, darinnen kommen wird, a) zu zeigen; wie, und 

durch 
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durch was für Wege die eine Entdekkung, die eine 
Erfentnisftufe eine Zubereitung zur andern geworden 
ift, durch was für Arten mislungener Verfuche, Ab= 

wege und Verirrungen man hat durdywandern müfs 
fen, um zu gewiffen Arten einer richtigern und be— 

flimtern Erfentnis zu gelangen; b) aus der Verglei- 
hung der Hypotheſen jedes Zeitalters, fowol mit dem 

Erfentniözuftande deffelben, ald mit demjenigen eines 
andern, theild die relative Wahrjcheinlichkeit derfel- 
ben, theild die dadurch beförderte Annäherung zur 
Warheit, zu beftimmen: Defto mehr wird man in den 
Stand kommen, von den Schiffalen der Wiffenfchaf- 
ten, von den Fortgängen und Revolutionen der menfchz 
lichen Erfentnis im grofen , ein genau zutreffendes 
und lehrreiches Bild zu zeichnen. Haben wir wohl 
nöthig, erft zu erinnern, wie viel hier noch zu thun ift 2 

In der Hiftorie der Gelehrten ift, wie in dem 
3ten Bande der algemeinen hiftorifchen Biblfothef, 
die von dem Füniglichen Inſtitut der hiftorifchen Wif- 
fenfchaften zu Göttingen herausgegeben wird, S. 320 
lehrreich erinnert worden, die Erziehungs: und Aus: 
bildungsgefchichte der Gelehrten , ein noch faft ganz 
unbearbeitetes Stuͤk, welches allerdings die gelehrte 
Biographie für die Pfychologie und Methodiſtik ber: 
haubt am meiften fruchtbar machen würde. Zu dies 

ſem Zwek laͤſt fich wohl nicht leicht ein befferer Vor⸗ 

ſchlag 
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ſchlag thun, ald derjenige ift, den wir in der algemei⸗ 

nen deutichen Bibliothek im ıften St, des 2ten Bau— 

ded ©, 211. ıc. und in dem 2ten St. des 4ten Ban⸗ 

des ©, 38, ꝛc. lefen: „daß nemlich fcharffichtige Ge- 

lehrte felbft ihre eigene Forfcher und Gefchichtfchreiz 
ber auf diefer Seite werden; daß fie über die Art der 
Auswillung des Wachsthums und Verfalls jeder ih: 
ver Fähigkeiten, Über ihre Methode im Studiren, über 

den mannigfaltigen Gang, den ihre Seele in der Ars 

beit des Denkens bey glüflichen und mislungenen Er- 

folgen genommen hat; über die Revolutionen in ihrer 
Denfungsart, und alle die Urfachen, die dahin einen 

Einflus gehabt haben; über die Zufammentreffung 
der Umftände und Gelegenheiten, wodurch fie zu ge= 
wiffen Einfichten , Fähigkeiten, Vorſtellungsarten, 
Geſinnungen, Fehltritten und Werbefferungen , ꝛc. 
verleitet worden, genaue Beobachtungen anftellen, und 

dieſelben zur Befantmachung wenigftens für die Nach- 
welt, aufzeichnen folten. So lange man nicht auf 
folche Weife zubereitete Materialien genug zur Hand 
befomt; fo lange wird die fo vielerley Arten des aus⸗ 
gebreitetften Nuzens verfprechende Bildungsgefchichte 
der Gelehrten immer ein unbebautes Feld bleiben, 
Man wird daher leicht urtheilen; wie viel wir, um, 
nach der in der angeführten Stelle der algemeinen 
biftorifchen Bibliothek an und gefchehenen Erin⸗ 
nerung, auch für Diefen Zwek unfer Magazin brauchz 

i bar 

“ 

m 
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bar machen zu können, berechtigt find, um geneigte 

Mitrheilungen folcher Arten von Nachrichten und Be⸗ 

merfungen von fcharffinuigen Beobachtern ihrer felbft 

und anderer, Öffentlich, wie hiedurch gefchieht, Anfus 

hung zu thun. Wir wiffen aber wohl, wie oft, aufer 

den Schwierigfeiten diefer Arbeit an fich felbft, theils 

die Furcht für einer alödenn unvermeidlichen Nothz 

wendigkeit gewiffer alzuumftändlichen und zu viel ver= 

zathenden Erdfnungen, theils eine gewiffe Beſcheiden⸗ 

heit, welche feinem Verdacht eined Alzuwichtighaltens 

feiner felbft fich ausfezen will, — die meiften hiezu 

fähigen Gelehrten zurukhaͤlt, dergleichen Nachrichten 

amd Bemerkungen unter ihrem eigenen Namen, zuma= 

len während ihrer Lebenszeit, and Kicht Fommen zu 

laffen. Und das ift auch ein Theil der Antwort, Die 

wir denjenigen geben würden, die und unfere Einla= 

dung mit dem Aufruf zurufgeben möchten: „Liefert 

vorher felbft öffentliche Proben hievon an euch oder 

an andern! -- Wenigftend wollen wir darauf be= 

dacht ſeyn, aus eigenen und fremden Erfahrungen 

hieher gehörige Anmerkungen zu famlen, und zuwei— 

len unter algemeinen fombolifchen Namen Entwürfe 

wirklicher Bildungsgefchichten von diefer Art zu lies 

fern. Vielleicht läft fich die Freimäthigkeit und der 

Edelmuth inancher Gelehrten reizen, auf einem fols- 

* chen Wege unfer Erziehungsmagazin mit einem pſy⸗ 

chologiſchen Beitrag - geifligen Lebenslaufs zu 

bereichern. 

Wir 
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« Wir fehen, daß wir und durch die Angelegenheis 
ten unferd Magazins zu einer Ausfchweifung verleiz 

ten laffen, weswegen wir unfere Leſer um Verzeihung 
bitten muͤſſen. Wir gehen nun gleich zu dem dritten 
Sach der Kitterarhiftorie,, nemlich zur Büchergefchichs 

te, Es ift offenbar , daß diejer Theil der gelehrtem 

Gefchichte, am fich felbft betrachtet, unter allen am 
fleißigften und volftändigften bearbeitet ift. Aber ift 
es auch überall auf eine Art gejehehen , welche den 

Yeichteften und ficherften Weg zu den beften Huͤlfsmit⸗ 

teln der Erfentnis anmweift ?_ Wie viel gehört noch 

Dazu, bis man in allen Difeiplinen Anweifungen zur 

Bücherfentnis nach dem vortreflichen Plane befomt, 

welcher in dem ıften Stüf des 3ten Bandes der als 
gemeinen deutfchen Bibliothef, ©, 104. ıc. bey Re⸗ 

cenſion ver Waldhifchen theologifchen Biblische, 
angegeben worden! -—- Dis mag genug feyn, um 
und zur Erdfnung unferer Gedanken -- über den zweis 
ten und dritten Punkt der. hier zu beantwortenden 

Srage, nemlich über die befte und bequemſte Metho⸗ 
de bey dem Vortrag der Kitterarhiftorie a) überhaubt, 

und b) ind befondere für den Schulunterricht, und 
über die hier nöthigen Einfchränfungen, -- einen Weg 
zu bereiten. Daraus wird fich hernach von felbft er 
geben, wie, nach unjerer Meinung, ein hiezu nach als 

len Abfichten möglichit: brauchbares Schulbuch ein⸗ 
gerichtet und befchaffen feyn muͤſſe. 

(Die Sortjezung folgt.) T. 

Schulmagaz. 2. B. 3.St. S IL. 
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II. un 

Kurze 

Urtheile von Schulfchriften. 

Deutſche Exercitiola über die primitiua Cellarii, 

Denen Praeceptoribus zur Lrleichterung, und 

Denen Anfängern zum YIuzen, auf eine ans 

genebme und ganz neue Art an das Licht 

geftellt, nebft einer Dorrede von dem Ends 

zwekke und Bebrauche. Yrürnberg, bey G. 
P. Monath, 1761, 8. 6 Bb. 

© 6 fahren möchte diejes gutgemeinte Büs 
chelgen wol bald vergriffen feyn, und einen 

neuen Abdruf veranlaffen, Ein Verdienft wäre es 

für und, wenn wir ihn hintertreiben fünten. Es 
nimt ſich vor Ungers Arbeit in nichtö aus, hat aber 

Die abgeſchmakte Einrichtung volkommen, wie jene, 

Sauter deutſche, oder beffer undeutfche, gedanfen> 
loſe, geswungene, oft müfige und zur Konftru= 
ktion der Wörter unnüze Säge, fchlechter als jede 

andere, die einem mittelmäfigen Kopf aus dem Steg⸗ 
reif beifallen. Eigentliche Schulbücher dürfen nicht 

fo. vorfichtig beurtheilet und verrufen werden, weil fie 
nie anders , ald auf Einrathen eines verftändigen 
Schulmannes, und mit obrigfeitlichem Anfehen einges 

führt 
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führt werden, Aber Blicher zum Einhelfen, nad) 

denen jeder Kehrer in der Noth zugreifen darf, ohne 

zu fragen, verderben die Methode, das Wefentlichfte 
des Unterrichts und der Bildung junger Keute, Die 
in der Vorrede angewiejene Lehrart fcheint vom Hrn. 
Verleger zu kommen; fo abfichtlich ift fie zur Anprei⸗ 
fung feiner Verlagsbüchelgen von diefer Art eingeriche 
tet. Will man die Wörterleftion vernünftig trafs 
tiren: jo mus man freilich die einzeln Wörter nicht 

bloshin aufiagen laffen; aber noch viel weniger mus 

man dem Anfänger zumuthen, fie aus dem deutfchen 

Iateinifch zu bilden. Lateiniſch müffen die Saͤze 
ſeyn; aber auch gut lateinifch, und, dis verfteht fich, 

unterhaltend. Soll man denn aber gar nicht Ia= 

teiniſch Fomponiren laffen ? Durchaus nicht; aber 

defto häufiger zuruͤkuͤberſezen, und almälig die For⸗ 
meln abändern. 

Kurse Erlaͤuterung einer in Bupfer gefloches 

nen Dorftellung des Erdbodens, worauf in 

20 Fleinen Charten das Yiötbigfte aus der 

. Geographie, Benealogie, Chronologie, Hiz 

ſtorie, HeraldiF und Numismatik für die 
_ Anfänger diefer Wiffenfchaften entworfen, 
sum. Bebraucd der Realfchule in Berlin. 

Sünfte Aufl. Berlin, 1766, 8, 212 S ©. 

Der Wehrt dieſes volftändigen Lehrbuchs ift lange 

entichieden, Nur die Fragmethode konte einmal 

S2 weg⸗ 
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wegbleiben; fie ift völlig ohne Abficht gewählt, Mir 
find zwar feine Freunde von Suggeftivfragen ; aber 

noch) weniger von Huͤbneriſchen, d. i. folchen, die zu 

algemein find, und nur den Zufammenhang der Thete 
le und den Uebergang von einem zum andern betrefs 

fen, 3. E. was wird jezt folgen? u. ſ. w. Hiezu find 
ja Marginalien da, Es ift beides für Lehrer und 

Schüler nüzlicher, aus Fategorifchen Säzen Fragen 
und Antworten zu ziehen, | 

Der angehende Lateiner, d. i. Erſte Uebun⸗ 
gen der lat. Sprache nach der Langifchen 
Grammatik, beftehend in mehr als 2000 For⸗ 

meln und auserlefenen Sententien guter Au- 
ctorum, in zwey Curfus abgetheilet und alſo 
eingerichtet , daß nicht nur die Langifche 
Grammatik -- dabey traftiret, fondern auch 
der Tugend mit eben der Arbeit fowol eine . 
Menge lat. Wörter und Redensarten, als 
auch eine grofe Anzahl guter Moralien fpies 
lend beigebradyt werden Fönne. Nebſt eini> 
gen in der Hebung fehr vortheilhaftig befuna 
denen Tabellen, und einem befondern No- 

“ menclatore -- Edit, IV. Halle, in Verlegung 
des Waifenhaufes 1759. 8. 328.59. Der 
Nomenklator 142 SS. 

Seitdem Langens, oder richtiger zu reden, des Les 
vin Leopold Profopius Grammatik heraus ift: hat 

die 
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die Tat, Sprachmethodiftif viel gewonnen. Man hat 
angefangen einzufehen, daß alle Regeln erft aus Exem⸗ 

peln empfunden und abftrahirt werden müffen. Man 
bat aljo ftatt der Grammatif kleine Chreftomathien 

vorgeichlagen, und man hat uns endlich reichlich ge⸗ 

nug verforgt. Der angehende Lateiner gehört auch 
drunter. Soll er aber einen vernünftigen Zwek errei= 

chen: fo mus man in den folgenden Abdrüffen auf 
manche Verbefferungen bedacht feyn. Wir zeigen fols 

gende an: I) ‚Die deutfchen penfa müffen heraus, 

und die lateinifche hin und wieder mit lateiniſchern 

vertauſcht werden. Aber dazu ift freilich nöthig, da 

man fic den ehrlichen Auguftin Fein Gewiffen mas 
chen laſſe, deflen klappende Sentenz gleicd) vor der 

Vorrede fteht: Multa didici verba vtilia in rebus 

vanis, quae etiam difei potuiflent in,rebus non 

vanis, 2) Die über die Worte gefezte Zahlen , die 
dem Anfänger die Harmonie und Konftruftion entdek⸗ 
Ten follen, verderben mehr, ald fie nuzen: denn fie 
ziehen die Aufmerkſamkeit von der Sache ab, 3) Die 
deutfchen Neimchen , in welche alle Regeln und Er- 
ceptionen mühfam genug eingekleiver find, bereiten 
dem Gedächtnis eine noch weit fürchterlichere Tortur, 
als die alte lateinifche : Mafcula dantur abax &c. 

durch den Reim find fie weit gezwungener und dunk⸗ 

ler, als die Regeln ſchon vor fich find, Was hilft 

Doch z. E, der bunte Gedächtnisreim ©; 258. 

S3 Man 
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Man hat noch in der tertia 
Verſchiedene Communia, 

Die ſtehen nach der Reihe da 

In der Grammatik pagina 
Vigeſima et tertia. 

Bewahre der Himmel, was iſt das fuͤr ein Unſim nn der 
Alten, jo mit der Jugend zu fpielen! Hat man denn 
nicht fchon lange laut genug gepredigt, man folle die 
Geſchlechtarten der Haubtwörter aus kurzen lateini⸗ 

ſchen Sägen lernen laſſen? Warum ftopft man doch 
alle Wörter, die nicht zur Negel gehören, in dad Ge: 
dächtniöverschen zufammen, fie mögen auch noch fo 
wenig geläufig und befant jeyn? 3. €, glos, fpin- 
ter, mugilis, coflis, pollis, penis. --- ft denn 
nicht dad genug, wenn man die ausgenommene in der 
Grammatif jedesmal auffuchen Fan ? Und fo haben 
wir mehrere Hundert Verſe nad) unferm Ueberfchlag 
bemerkt, die den Kindern noch ungleich mehr Schweis 
foften muͤſſen, als fie den V. fchon gefoftet haben. 
4) In den Erempeln zu den Syntarregeln müffen 
bie. Worte, die die Regel enthalten, nicht mit andrer 
Schrift gedruft werden. Es macht allen Nuzen ver⸗ 

geblich. 5) Die Quantitaͤtzeichen muͤſſen hie und da 
berichtigt werden. Endlich wiſſen wir nicht, wie dies 
ſes Buch, wenn es in dieſen Stuͤkken verbeſſert wird, 

erſt eine Vorbereitung zur Langiſchen Grammatik 
ſeyn ſoll? Uns duͤnkt, man habe ſich zwar nach der 
neuern Methode bequemen, aber aus gewiſſen Urſa⸗ 

chen 
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chen die wolhergebrachte alte daneben beibehalten, 

und durd) Die obenbefchriebene verkehrte Lehrart ſalvi⸗ 

ven wollen. Denn um jene Verfe recht zu verſtehn, 

bleibt Langius unentbehrlich, 

Briefe zur Bildung des Geſchmaks an einen 

jungen Herrn von Stande, I. Th. 344 88. 

II. Th. 390 SS. II. Th. 324 SS. Leipzig 

und Breslau. 1764 - 17067. 8 

Duſch ſcheint die 5 erften Briefe erft zulezt gefchries 

ben zu haben, als er die Samlung herausgeben wolte. 

Sie enthalten eine Anzeige von der Abficht des Werks, 

die Gefchichte der Dichtfunft , und eine Abhandlung 

vom Endzwekke der Poefie. Die Gefhichte hat wez 

nig Eigenes, ift trokken, und nicht gründlich genug, 

Die Wörter Hypocrene, Sapbo, Mimneremes, 

Bachus, Trigodie (für Trygodie) hätten und beis 

nahe abgefchreft; aber vom 6ten Briefe an bis zu 

Ende fanden wir in der feinen und gründlichen Krie 

tif der Dichtungsſtuͤkke den deutfchen V. wieder, 

Abris des gegenwärtigen natürlichen und po— 

litifchen Zuftandes von Brosbritannien. —- 

Nebſt einer umſtaͤndlichen Nachricht von 

der Handlung, den Staatsverhaͤltniſſen und 

dem Intereſſe dieſes Reichs. Aus dem Ing: 

lifchen des Hrn. Hume, Derfaffers der Ge: 

feyichte von Brosbritannien. Bopenhagen, 

S4 1767. 
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1767. 8. bey Joh. Gottlob Rothe, K. D. 

Hof⸗ und Univerſitaͤtsbuchhaͤndler. 404 SS. 

Das einzige Werk ſeiner Art, das wir Schulen 

empfehlen koͤnnen. Bey ſeiner gedrungenen Kuͤrze iſt 

es nicht trokken, ſondern ſehr unterhaltend, und im 

Geiſte eines Britten geſchrieben. Die Ueberſezung 

iſt, ſo viel wir ſehen, getreu, und mit Einſicht und 

Pruͤfung, die ſich nicht uͤberraſchen laͤſt, gemacht. 

Friedrich Adolf Sorgens Rern der deutſchen 

Reichsgeſchichte von den aͤlteſten Zeiten big 

auf den Aubertsburger Srieden mit nötbigen 
Anmerfungen erläutert. Frankf. und Keip⸗ 
zig bey Job. Auguft Rafpe. 1763. 8. mit 
Regiſter 218 SS. ö 

Es find 14 Abtheilungen, Eie find alle neu aus—⸗ 

gearbeitet. Diefen Vortheil bat der V. durch feine 

Defantichaft mit den Quellen der Gefchichte, und 

vornämlich in der neueſten Zeit, durch den freien Ges 

brauch noch geheimerer zuverläfiger Archivaften, feiz 
nem Buche zu verjchaffen gewuſt. Bey aller Kürze 
iſt es Doch Fein magerer Entwurf; fondern ein, wies 

wohl im Kleinen, völlig ausgefuͤhrtes Lehrgebaͤude. 

Ein befonders Verdienft finden wir noch darinn, daß 
nach jeder Abtheilung eine Vorftellung von den Sit— 

ten, Geſezen und Verfaflungen ver damaligen Zeitpe— 

riode in Deutfchland entworfen iſt, die aber nad) 

und nach vervolftändigt werden mus, Lud⸗ 
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Ludwig von Heß Einleitung in die Ueberſe⸗ 
zungskunſt mit einem Derfuche aus des €. 

" Corn. Tacitus Jahrbuͤchern. Samburg, bey 
Friedrich Chriftian Ritter, 1766. gr. 8. dritts 
halb 3b. mit Dorrede. 

Die Gelegenheit dazu gaben die faft zu gleicher Zeit 
zum Vorfchein gefommene Ueberfezungen des Zacis 

tus, eine aus Magdeburg, die andere von Herrn 

Müller, Bald wäre noch eine dritte dazu gefommen, 
und, nach der Probe zu urtheilen, hätte fie jenen nicht 
nachftehen dürfen. Die eine von jenen ift viel zu 

frey, die andere viel zu wörtlich. Herr v. H. macht 
and Hofnung zu einer vierten, obwol nicht ganzen, 

(denn er rathet nicht leicht, einen alten Schriftfteller 
ganz zu überfezen,) die allen dreien unendlich weit 

vorgehen mus, wenn feine vortrefliche Theorie ihn 

unter der langen Arbeit nie verlaffen wird, Es ift 
fhon lange, daß man eine gewiffe Bemühung, nichts 

von Driginale zu verfchleudern, oder zu verwifchen, 

den Schulen für eine Pedanterey und Sylbenſtecherey 

auslegt. Hier haben wir andere Schulleute die Ehre, 
dem galantern Publikum einen Mann aufer der Schule 
vorzuftellen, der fich diefes zum Verdienſt machen wird, 

Wir wollen aus feiner Probe nur einige Kleine Stel: 

len abſchreiben. Aus dem 2ten Buch, 7ıften Kapitel; 

wo der fterbende Germanifus feine um ihn ftehende 

Freunde alſo anreder: „Wenn ich eines natürlichen 
S5 Todes 
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Todes ftürbe: fo würde ich mit Recht felbft wis 
der die Bötter murren. „ Iuftus mihi dolor etiam 
aduerfus deos eflet. Die Magdeburgifche: fo koͤnte 

ich mich mit Necht über die Götter beflagen. Muͤl⸗ 

ler: fo würde ich mich doch, und fogar gegen die Goͤt⸗ 

ter, mit Necht beflagen. Herr d'Alembert: Iepour- 
rois avec quelque juftice me plaindre des Dieux 

m£öme. Dolor heift Schmerz, Empfindlichkeit, Un— 

willen, und mus nicht durch Beklagen gegeben werz 

den. Hr. M. fihreibt: — gegen die Bötter, er 
hätte auch hinzufezen follen, über wen? weil ed nach 

dem Sprachgebrauch heift : ic) würde mich gegen U 

hber B beklagt haben x. (Hr. M. hat aljo nur in 
Verwechslung des Wörtgend uber mit gegen gefehlt.) 
— „Die vornehmfte Pflicht der Freunde beftehet nicht 

„darinn, daß man den Derftorbenen unthätig bes 
„klaget; fondern darinn, daß man fich feines legten 

„Willens erinnert, und die Aufträge deifelben aus— 

„‚tichtet.,, -—- Profequi defunctum ignauo queftu. 

Die Magdeburgifche: — den toden Freund mit muͤ— 
figen Klagen zum Grabe zu begleiten. Die Beglei— 

tung zum Brabe ftehet bey dem Worte müfig gar 
ſchlecht. Hr. M. — den Verftorbenen nach Art der 

- Zaghaften zu beklagen. Vermuthlich zielt er auf eine 
aus Furcht unterlaffene Aktivität. Allein diefe Fan 

auch aus andern Urfachen nachbleiben, „„ Ihr werz 
Det euch rächen. „, Vindicabitis vos. Die Magde— 
burgiſche: rächen werdet ihr mich. Hr. M, Ihr wer— 

2 det 
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det ihn rächen. Hier fehreibt Hr. v. H. Diefe Ueberſe⸗ 
zungen find Aftherifch falich. Der Gedanke des Ger: 

manikus ift fruchtbar und fein. Er will diefes ſagen: 

habt ihr ein redlich8 Herz, und feyd ihr meine wahren _ 

Freunde, — fo müft ihr begreifen, daß ihr in meiner 
Derfon beleidigt feyd, und ihr werdet eure eigene Eh— 

re retten, wenn ihr den Tod eures Freundes rächer, 

Noch eind: „Daferne ibr meiner Perfon guͤn— 
ftiger gewefen feyd, als meinem Blüffe. „ Si 
me potius, quam fortunam meam fouebatis. Die 

Magdeburgiſche: wenn ihr mehr mich, ald mein Gluͤk 

geliebet habt. Hr. M. wenn ihr fonft mehr mich 

felbft, als mein Gluͤk gelieber habt. D’Alembert:’ Si 

vous l’amiez plus que fa fortune. Hier fteht die 

Note: Ich bin von allen dreien Ueberfezungen abge: 
gangen, weil fouere eigentlich nicht lieben heift, fon= 

dern einem günftig feyn. Nun das ift firenge! 
Wenn man unfern heutigen ——— ſo mit⸗ 

fahren wollte! 

Beobachtungen uͤber das Gefuͤhl des Schönen 
und Erhabenen, von IT. Immanuel Kant. 

Königsberg, bey Job, Jacob Ranter. 1764. 
8.1066. 

Eine ungemein unterhaltende, d, i. bis zum Indi⸗ 

viduellen herabſteigende Philoſophie des Schoͤnen 
und des Erhabenen, nach den unterſchiedenen Gegen⸗ 

ſtaͤnden ihres Gefuͤhls, inſonderheit am Menſchen ſelbſt, 
im 
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im Gegenverhaͤltnis beider Geſchlechter, und im Na⸗ 
tionalcharakter. Der V. iſt allenthalben Original, 
und hat das eigne Verdienſt, die kleinſten Nuancen 
des menſchlichen Geiſtes und Herzens zu unterſchei⸗ 
den, und jeder ihren eigenthuͤmlichen Namen aus der 
deutſchen Sprache zu geben. 

Jacob Janeway geiſtliches Exempelbuch für 
Kinder, oder merkwuͤrdige Nachrichten von 
der Bekehrung, von dem frommen Wandel 
und freudigen Ende etlicher Rinder zur Er⸗ 
bauung der Jugend, und zur heilſamen 
Nachahmung auch fuͤr erwachſene Perſonen 
aus dem Engliſchen uͤberſezt, und auf das 
neue ſorgfaͤltig uͤberſehen, verbeſſert und 

vermehrt. Nuͤrnberg bey G. P. Monath, 
1767. 8. 255. SS. 

Wir gehen ungerne daran, durch unſer unpar⸗ 

theyiſches Urtheil irgend einen Leſer von dieſem übris 
gens ganz erbaulichen Buche wegzuſchrekken. Es ſolte 
uns aͤuſerſt Leide ſeyn, wenn wir dadurch, daß wir 
die Wahrheit ſagen, auch nur den geringſten Theil 
von dem Guten hinderten, welches es bey einzelnen 
ſtiften kan und mus. Unterdeſſen hoffen wir durch 
unſre Offenherzigkeit einmal deſto zuverſichtlicher Erz 
bauung zu ſtiften, wenn wir eine Sammlung von 
frommen Kindergeſchichten veranlaſſen koͤnten, die 

bey 
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bey den Guten dieſes Exempelbuchs Feinen von ſel⸗ 
nen Fehlern hätte, So ift es vollfommen in Dem Ge⸗ 
fchmaffe gefammelt und gefchrieben, wie die bes 

Fante Samlungen von wunderbaren Seelenführungen 

der Alten. Eine Stelle in der erften Anrede des V. 

5 „Es ift mir felbft ein Kind befannt, welches 
durch diefe Erinnerung einer gottesfürchtigen Schulz 

meifterin auf dem Lande befehret worden, da fie fag= 

te: „Ein jegliches Mutterfind unter euch ift von Na= 

tur ein Kind des Zorn, „, hätte beinahe Hrn. J. Kre⸗ 

dit bey und mit einmal verdächtig gemacht, aber wir 
müffen fagen, daß menige foldye Stellen mehr vors 

fommen, Dagegen aber müffen wir folgendes daran 

ausſezen: 1) Alle 23 Erempel enthalten einerley 
Moral, welches zwar nicht beweift, daß die Charaf- 

tere alle eidichtet find; aber doch, daß die Ausbildung 

ihrer Gefchichte vom V. komt. Sonft würden diefe 

23 Kinder nad) einerley Grundfäzen erzogen feyn müs 
fen, welcyes wider feine eigene Erzählung ift, 2) 
Diefe Grundfäze find fehr oft nicht richtig, und Fon- 

nen Eltern und Kindern fehr falfche Begriffe von 
dem würdigen Chriftenberuf einflöffen, 3. €, Seine 
Kinder bringen den ganzen Sonntag mit Xefen, Be— 
ten, Ermahnen und dem Katechifmus zu; felbft die 
Zeit, wenn fie angefleidet werden müffen, auch an 
Wochentägen, halten fie ohne Gefpräche von Gott 
verlohren; feine Kinder wollen yon feinem leiblichen 

ne Arzt 
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Arzt wiſſen, wenn ſie erkranken, weil fe ihres Endes 

gewis find; fie befchäftigen ſich die ganze Zeit ihres 

Lebens, auch da fie noch gefund find, mit dem Him= 

mel, und eined wirft die merkwürdige Frage auf: DO! 

was thun doch diejenige, die albereit im Himmel find? 

Ihnen ftchen Engel zur Seite. Alle Hagen nicht fos 

wohl über wirkliche Sünden; ald über dad Verderben 

ihrer Natur; alle wagen einen Kampf mit dem Zeus 

fel; fie haben alfe miteinander volkommene Charafte: 

re, u.f. fe Nichts von alle dem wuͤnſchten wir in ei⸗ 

nem Buche für Kinder zu finden, Hier find zu jedem 

unfre Gründe! Die Luſt zu fpielen, auszuruhen, und 

ſich zu zerftreuen, ift Feine Suͤnde unfrer Kindheit, 

und dad Gegentheil macht die Sonntagsandacht ei- 

ned 4 -- jährigen Kindes gar fehr verdächtig. Der 

Shriftenberuf eines Kindes fchränft fich nicht blos auf 

unmittelbare Pflichten gegen Gott ein, Kinder koͤn⸗ 

nen von ihren Gefühlen nod) weniger urtheilen, als 

die Alten, und fie haffen den Arzt oft der Arzney wes 

gen, Die Pflichten diefes Lebens Fennen zu ler= 

nen, ift ihnen weit nöthiger, und das Gefühl mancher 

‚ Pflichten diefer Art wird durch eine zu frühzeitig erz 

werte Sterbluft vertilgt. Die’Erfcheinung der En= 
gel in einer geheiligten Phantafie gehört nicht ins 

Exempelbuch, fo zuverläßig auch bey Einzelnen nicht 
die Sache, fondern die Erfcheinung war, Das Kind 

(e8 ift von 4 -- jährigen die Rede) weis nichts vom 
Ders 
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Verberben ber Natur; wohl aber von wirklichen 
Suͤnden, (aber der V. hätte den Gefallen an dem, 

was man für böfe erfent, darunter mitbegreifen fol- 

Ien,) und von der grofen Schwierigkeit, fich deren zu 

enthalten. Der lezte Kampf ift, wie der Busfampf, 

nicht algemein. Gott ftelt uns in feinem Worte doch 

‚nirgends volkommene Charaktere feiner Heiligen auf, 
vielmehr werden ihre Fehler und Fälle recht vorfezlich 
befchrieben. Endlich 3) warum fammelt er lauter 

Erempel von Kindern, die bald darauf geftorben find? 

Wir fürchten, daß diefes bey Alten und Zungen eine 

böfe Wirkung haben fan, 3. E. die Einbildung, daß 

fromme Kinder bald fterben; daß das Chriftenthum 
traurig mache; daß jeder Tod, wenn er auch durch 

natürliche Mittel leicht vermieden werden Fan, und 
oft von Einbildungen befchleunigt wird, beffer als die 
Genefung fey; u. d. gl. m. Iſt es nicht zu bedauren, 

daß eine fo wichtige Arbeit , alö diefe ift, Kindern in 

Exempeln ihres gleichen und ihrer Zeit alle ihrem Al- 

ter gemäje Begriffe und Empfindungen von ihren 

Pflichten beizubringen, immer nur in die Hände eines 

Merhodiften oder andern frommen Mannes fält, der 
weniger gefunde Moral, ald brennenden Eifer für das 
DBefte der Kinder hat? Da e8 und in Deutfchland 

an Männern von gereinigtem Geſchmak nicht fehlt : 

fo ift e8 traurig zu denken, daß fie nur den Einfal 
dazu nicht haben, der auch allein dem Herzen der ans 

dern mehr Ehre als die gröbfte Fehltritte ihrer Urs 
theilöfraft Vorwürfe machen, "Jobs 
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Johann Chriftoph Batterers Abriß der Uni⸗ 
verfalbiftorie nach ihrem gefamten Umfange 
von Erſchaffung der Welt bis auf unfere 
Zeiten. Erſte Hälfte, nebft einer vorläufis 
gen Einleitung von der Siftorie überbaubt, 
und der Univerfalbiftorie infonderbeit, wie 
auch vonden hieher gehörigen Schriftftellern. 
Böttingen, im Derlag der Witwe Dandens 
hoeck, 1765. 4. 73289. 8. 

Batterers Werke find wahre Erwerbungen für 
unfer Jahrhundert in dem hiftorifehen Neiche der Ges 
lehrſamkeit. Wir empfehlen hier infonderheit diefen 
Abris fowohl, als das Handbuch der Univerfals 
hiftorie, woraus jener gezogen ift, und welches jezt 
erſt in 2 gros Oftavbänden befteht. Es ift das eini⸗ 
ge klaßiſche Lehrbuch für Schulen und Univer⸗ 
fitäten in der Siftorie, dad wir kennen. Die hi— 
ſtoriſche Wiffenfchaften haben in wenig Jahren, aus 
den ftarken Schritten, die ſchon gethan find, zu ur= 

theilen, eine grofe Epoche zu erwarten, wenn die Ans 
ftalten des Föniglicyen Inftituts, wie wir zuver— 
Yäfig wiffen, auch aus andern Theilen Europens reiche 
lichſt unterftügt werden, 

N. 

me u 

II. 
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II. 

Kritifhe Recenſionen 

Fleinerer Schulſchriften. 
nenn en —— 

1) Königsberg. 
ls daher erhalten wir eine Einladungsfchrift 

über die nahe Derwandfchaft des Lehr⸗ 
amts in Rircyen und Schulen, welche Hr. M. 
George Chriſtoph Pifanffi, Rektor an dortiger 
Kathedralfchule auf die Einführung des neuen Lehrers, 

Hm, Joh. Beorge Heilgendörfers am 3. Febr. 
1767 auf einem Bogen gefchrieben hat, Sie ift auch 

für die zwey Stände, die fie angeht, und nicht blos 
für gemeine Leute, für die fie deutfch gefchrieben ift, 
um den Echulftand gegen fo viele herrfchende Vorur⸗ 
theile zu fchüzen, wohl beherzigenswerth. Wir zeich- 

nen nur einiges aus, Das Schulamt erfordert noch 

mehr Kentniffe, ald dad Kirchenamt. Hr. P. fagt 

ober viel zu wenig, wenn er nur die afroamatifche, 
und alſo eigentliche Theologie dem Schullehrer noth= 

wendig macht, Aber freilich Philofophie, Philologie, 
Mathefe, Hiftorie u, f. f. konte er hier nicht berühren, 
weil er die Vergleichung nach einem gemeinfchaftlis 
chen Zwekke anzuftellen hatte, Auch Er behaubtet, 

daß das Eremplarifche dem Schulmann noch nöthi= 

ger fey, ald dem Priefter, Zur Beſchaͤmung des Amts⸗ 

Schulmagaz. 2. B. 3. St. T neides 
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neided führt er eine merfwürdige Stelle aus Sam. 
Stryfens Abh. vom Rechte der Schullehrer, 1. Kap. 
$. 22. ©, 110, Berl. Ausg. 1764. 4. an, die wir aus 
gleichem Grunpe mit diefer Formalität der Allegation 
ganz herfezen: Es ift ein befanter Saz, daß die Schule 

die Tochter der Kirche fey, Allein die Defretalen ma= 

chen folched zweifelhaft. Und warum folte aud) die 

Schule nicht vielmehr die Mutter der Kirche ſeyn? 

denn die Schulen heiſen und find ja die Säulen der 
Kirche und des Staats, Die Stelle aus den Dekre⸗ 

talen verlangt den Unterricht der Lehrer deswegen, 
damit aus den Unterwiefenen diejenige genommen 

werden Fönnen, welche wieder Lehrer abzugeben im 

Stande find. Solche Leute kommen gewis nicht aus 
der Kirche; fondern aus der Schule. In der Schule 

werden die Männer gebildet, welche der Kirche und 
dem Staat zu dienen tüchtig find. „ So weit StryF. 

Faſt entfährt hier dem alles andere erfahrenden Res 
cenjenten der Seufzer: O fancte Stryki, ora pro no- 
bis! Der grofe Luther, der auch in dieſem Punkte 
feiner würdige Einfichten hatte, die wir allen Lehrern 

in der Kirche wünfchen, fagt unter andern: „, ich weis 

nicht, welches (Gefchäfte) unter beiden das beite tft, ; 
Hr. P. erweift richtig aus den Kirchengefchichten, daß 
mit dem Verfall der Schulen zugleich die Kirche in 
Irthuͤmer und Aberglauben verfallen iſt. Aus diefer 
Verwandfchaft leitet er den alten Gebrauch her, daß 
Birden: und ——— von Einer Perſon be⸗ 

gleitet 
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gleitet werden. Er jagt und, daß diefes noch in Preufs 

fen bey einigen Stadtfchulen gefchehe, 3. E. in Pillau, 

Gumbinnen und Landsberg; aber freilich find dieſes 
nur Zrivialfchulen, die den Kathedralfchulen und 

Gymnaſien in die Hände arbeiten. Wir billigen fols 

che Verbindungen nicht, und meinen bemerkt zu haben, 
daß das Schulamt insgemein dem Kirchenamte aufs 

geopfert wird, ,, Eben wegen dieſer Verwandfchaft, 

fährt Hr. P. fort, haben die Lehrer der Kirchen und 
Schulen beinahe überal gleicher Vorrechte fich zu ers 
freuen. In Dänemark und Holland gilt folches durchs 
gehend und ohne Ausnahme; und was die Preußiichen 

Länder betrift, fo ift durch das Fonigl. Reglement vom 
21. Sun, 1704. verordnet, daß bey den grofen Schus. 

len in den Töniglichen Refidenzien der erfte Xehrer den 
Rang mit den ſtaͤdtiſchen Diakonis gleich) haben, und 
unter ihnen derjenige dem andern vorgehen foll, welz 
cher länger in feinem Amte ift. Auf gleiche Weife 
fol e8 mit dem zweiten Lehrer und den vorftädtifchen 
Predigern; fo wie mit dem dritten und den Dorfpres 

digern gehalten werden, In einer andern Verordnung 

vom 3. Febr, 1700 ift den Neftoren der Provincials 

fehulen in Preuffen der Rang über die Diakonos und 
Landprediger ertheilet, und den 22. San, 1704 biefen 
wiederholentlich und bey unausbleiblicher fiffaliicher 

Beahndung angedeutet worden, ihnen denfelben nicht 

ftreitig zu machen. (Da Obrigfeiten über diefen 
Punkt von denen, deren Pflicht es ift, für die Aufnah⸗ 

T2 me 
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me der Schulen zu wachen, fo felten behelliget wer⸗ 

den: fo wünfchen wir deftomehr der Stimme der na= 

sürlichen Billigkeit einen unmittelbaren Eingang in 
das Ohr jeded Landeöherren. Mir wiffen Gegenden, 
wo alle Stände, nur den Schulftand ausgenommen, 

feit 200 Jahren in Kanzleititeln fehr geftiegen find, 

Melch erbärmliche Figur mus natürlicherweife der 

Schulmann machen, der zum Vortheile aller anderer 

alfo Eontraftiren mus? Wer ernftlich eine Beflerung 

der Schulen, und nicht etwan nur eine ungebührliche 

Verſchreiung der Schullehrer, als die den Verfal der 

Schulen gerade befchleunigt, zur Abficht hat, der mus 
zuvdrderft diefen Punkt, mit Hintanfezung aller Pri⸗ 

vatabfichten, und mit einer eifervollen Rechtfchaffen= 

‚beit, die diefem verjährten Webel der Schule gemäss 

ift, in Richtigkeit fegen. Der Recenfent verlangt für 
ſich Feine Verbefferung in diefem Stuͤk; defto unpar= 
theiiicher aber Fan er diejes Öffentliche Zeugnis dere 

Wahrheit ein für allemal ablegen, daß, wenn nicht 

Obrigfeiten diefen ehrwuͤrdigen Stand aus der alge= 
meinen Verachtung reiffen, und gegen die Anfechtuns 
gen ihrer Mitbrüder fchüzen, die nachwachfende Ju⸗ 

gend immer mehr die Schulftudien anefeln, nieder= 

trächtige Gefchöpfe die Schulämter bejezen, Unwiffen= 

heit und Eigenfinn der Eltern dem Lehrer vorfchreiben, 

und eine algemeine Abneigung gegen alle Kultur ein 

seiffen werde, Daß diefes Feine Schrekworte find, - 
koͤnte 
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Hnte er aus dem voͤlligen Verfal gewiffer Schulen 

und ganzer Gegenden, und auf den darüber geftelten 

gruͤndlichen Bedenken vernünftiger Staatsraͤthe aus 

genſcheinlich darlegen.) Noch eine Folge jener Ver⸗ 

wandſchaft iſt der gewoͤnliche Uebergang von einem 

Amte zum andern, wo mehrere Beiſpiele von Predi⸗ 

gern angefuͤhrt werden, welche Schuldienſte angenom⸗ 

men haben. Der Stil iſt rein und flieſend; und die 

Schreibart geſezt und ohne Anzuͤglichkeit. 

Unſer Hr. Korreſpondent, der ſich ohne Namen ein 

Schulmann von Konigsberg unterſchrieben hat, und 

von dem wir eine wohlgeſezte Schulrede: der Namen: 

hrift fehadet der Neligion weit mehr, ald der Reli⸗ 

gionsſpoͤtter, haben, wird uns und das Publikum ſehr 

verbinden, wenn Er uns preußiſche und lieflaͤndiſche 

Schulſchriften, wie Er uns Hofnung macht, durch 

die Zeiſiſche Buchhandlung uͤbermachen wird. 

2) Arnſtadt. 

Zu Anhoͤrung einiger Reden, die zum Andenken 

der weil. Hochgebornen Graͤfin und Frau Catharina, 

geb. Graͤfin zu Naſſau ꝛc. verwitweten Graͤfin zu 

Schwarzburg ꝛc. im Dec. 1766. in dem obern Hoͤrſale 

dortiger Stadt= und Landſchule gehalten werden fol 

ten, hat Hr. M. Johann Bottlieb Lindner, 

Rektor dafelbft, in einer Schrift von anderth. Bb. eins 

geladen, worinnen eine gründliche Unterſuchung von 

3 den 

+ 
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den römifchen Tagen angeftelt wird. Aus Plins 
(hift, nat. VII, 6) kurzer Gefchichte von diefer Sache, 

(welche in unfern antiquarifchen Kompendien und Sy= 

ftemen ganz übergangen wird) ift hier voraudzufezen, 

daß die Römer noch) zur Zeit der Aufftellung ihres Ge⸗ 

fezbuches von 12 Tafeln nur 2 Zeitpunkte Fanten, den 

Auf = und Untergang, wozu einige Fahre hernad) noch 
der Mittag Fam, den der Konful bey heiterm Wetter 

durch feinen Accenſus audrufen lied; daß im erften 
puniichen Krieg M. Valer Meflala in der eroberten 

Stadt Katana eine Uhr gefunden habe, welche aber in 
Nom natürlicherweife um fo viel Grade fehlte, ald diefe 

Stadt von Sicilien abliegt; und daß 99 Jahre dars 
auf Du, Marcius Philippus eine richtigere daneben 
fielte. Die Römer theilten ihren Tag in 12 gleiche 

Theile, weil fie entweder diefe Theilung von ihrem Aß 
her gewohnt waren, oder weil fich diefe Zahl in die 

mehrefte andere auflöft. Sie liefen fie aber mit dem 

natürlichen Tage ab: und zunehmen, und daher Fomt 

eine doppelte Art von Stunden, ordentliche oder Aequi⸗ 

noftialftunden (irnusenwai) von bo Minuten, wel= 
he Zag und Nacht gleich theilten, und Planetenz 

flunden (xuseızaır) welche nur den ı2ten Theil des 

nathrlichen Tages, und alfo nach der Tageslänge mehr 
oder weniger Minuten als 60, hielten, Geſner 
merft an, (thef. L.L. voc. hora) wenn überhaubt 
von Stunden geredet würde, feyen jedesmal die lezte= 

te (inaequales) zu verftehen, Soll hingegen die Lage 
Ä der 
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der Derter aus der Tagedlänge gemeffen werden: fo 
mus ed nach Yequinoktialftunden gefchehen x weil die 

andere, fo wie die Grade des Cirkels, nur unbeftimte 
Groͤſen meffen. Nach der beigefügten Vergleichungs- 
tabelle beftund aljo eine Stunde, wenn der Tag 16 
Stunden lang war, aud go Minuten, und wenn er 

ſich auf 8 Stunden einzog, nur aus 40. Hieraus er- 

Härt er die Stellen (Martial. 1. XII. epigr. 1.) 
Otia, Prifce, breui poteris denare libello, 

Hora nec zftiua eft, nec tibi tota perit, 

Und: (Plaut. Pfeudol. V, 2. 10.) Credo equidem, 

poteffe te, fcelus, Maffici montis vberrimos qua- 

tuor fructus ebibere in hora vna, worauf Pfeudol 

‚antwortet: hiberna addito. Virgils libra die fo- 

mnigue pares erklärt er richtig von der gleichen Groͤ⸗ 
fe, und nicht von der gleichen Anzahl, wie der V. 
der neuen Acerra philologica, vor welchem Buche: 
Hr. 2. die Schulen billig warnt, Die Römer fiengen 

zwar ihren bürgerlichen Tag von Mitternacht an; 

aber Feineswegs auch die Zahl ihrer Stunden, wie 

abermals der Acerrenfchreiber meint, wenn er die roͤ⸗ 
mifche Gloffe mit den jezigen in Italien oder Nürn- 

berg vergleicht. Diefe fchlägt im Zulius Abends um 
8 Uhr 16; die römifche ſchlug jedesmal 12. Herr 

Hofr. Michaelis vermuthet, (Diff. ad Marc. X, 42. 

et XV, 21. item Ioh. XVIIII, 14.) daß ſchon vor 
Chriſti Zeiten diefe Gewohnheit der Nömer aufgehört 

4 habe, 
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habe, wogegen Hr. L. erinnert, daß noch in den Pan⸗ 

beften Paulus (1. 8. ff. de feriis) von feiner Zeit 

eben diefen Gebrauch bezeuge. Michaelis wendet 

ein, daß welleicht nur in Gerichten die alte Weije, die 

Stunden von Mitternacht an zu zählen, beibehalten 

fey. Darauf antwortet unfer V. gründlich, daß die 

Roͤmer zwar den bürgerlichen Tag, niemals aber die 
Stunden von Mitternacht zu zählen angefangen ha= 
ben. Der göttingifche Kehrer beruft ſich auf die Stelle 

im Cicero (In Verr. Act. ı. c. 10.) Nonæ funt 

hodie Sextiles, hora nona conuenire coepiftis, und 

meint, bey einem fo fehweren Nechtöhandel Tonten 
die Richter wol nicht fo fpäte erft fich verfammelt ha⸗ 

ben, wie auch ordentlich nad) Mittag Feine Gerichte 

gehalten worden wären. Aber Hr. L. erklärt die gan⸗ 
ze Stelle richtig von der mit Fleis durch die Beſte— 

ungen des Verres verfpäteten Tagedzeit, worauf Se 
rien auf Ferien einfielen, bi8 dad Sahr herum war, 

und Qu. Hortenfius und Qu, Metellus, beede feine 

Sreunde und Gönner, zum Konfulate, M. Metelus 

aber, ein Bruder des Konfuld, zur Prätur gelangte. 

Wie fünten auch Die Worte: hunc diem iam ne nu- 

merant quidem, anders ald vom Abend verftanden 

werden? Sonſt erinnert er gar recht, daß nach den 

12 Zafeln bis zu Untergang der Sonnen Gerichte zu 
halten erlaubt war, (Tab. I. Lex ıo. Sol occafus 

fuprema tempeftas efto) und das Plätorifche Gefez 

nur 
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nur fage, daß der Prätot, wenn er wolle, die Richter 
auseinandergehen heijen koͤnne welches befantlich 

durch dad Wort ilicet geſchah. Man hat ſich, wer 
nigftend nach (vielmehr ſchon zu) Auguftus Zeiten, 

nicht einmal auf diefe Zeit eingefchränft; fondern bis 

in die fpäte Nacht angehalten, wie aus dem Sueton 
im 2. Aug. Kap. 33 erhelt. Die Redner waren 

Henr. Zudw. Chriftian Blumröder: wie nöthig 
es fey, dad Gedächtnis frühzeitig zu bearbeiten, und 

mit einem Schaze der beften Miffenfchaften anzufül- 

len; und Job. Conftant. Ebermwein von dem wei: 

ten Umfange der freien Künfte. Beede hatten mit 

noc) mehrern an einer milden Stiftung der höchftfelis 

gen Gräfin Theil, Herr L. hat übrigens nicht blos, 

wie er fagt, ein Stüf aus den römifchen Alterthümern 

bearbeitet, fondern zur hiſtoriſchen Chronologie, 
in Abficht auf die Nömer einen lefendwürdigerf Bei: 

trag geliefert. Noch mehr hätten wir gemünfcht, daß 

er die ganze Materie nach dem Vorfchlag und Plan 

des fel. Befners ( in obangeführter Stelle) auszu= 

führen angefangen, oder verjprochen hätte. Die in 

diefer Probe bewiefene Gabe des Scharffinnd, der 

Gruͤndlich- und Dentlichfeit liefe von dieſem gelehrten 

Schulmanne die befte Ausführung hoffen, 

3) Worms. 
Der Rektor diefet Gymnafiumd, Hr. Georg Yiis 

Folaus Wiener hat zu feiner Einladungsſchrift für 

T5 das 
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dad Dftereramen 1767 die erfte Fortiezung der befone 
dern Briefe über den Wehrt der Wiffenichaften und 

der Gelehrjamkeit auf 2 Bb. abdruffen laffen. Schon 
1764 hatte er den Anfang davon bey ähnlicher Gele: 

genheit auf anderth. Bb. herausgegeben. Diefesmal 

wird von dem Wehrt der Schulen, und befonders der 

Öffentlichen gehandelt, wovon wir aber feinen Auszug 
geben koͤnnen, da einmal dieje Materie in unferm Mas 
gazin für eigene Abhandlungen beftimt if. Man fes 
he im I. Band ©, 279. ff. Wir halten aber für nd- 

thiger, über die Sorm folder Schulfchriften unfer 

kritiſches Bedenken zu ftellen. Daß Schulſchriften 

in einer beftimten Form, z. E. in Verfen, Auffchrif: 
ten, Briefen, Erzählungen u. ſ. f. ihre eigene Gefeze 

haben, und folglidy noch eins fo ſchwer zu fchreiben 

find, ift bekant. Gegemmwärtige Probe ift aljo nicht 
eben nur nach den Gefezen der Warheit und des Stils 

zu prüfen, wo allerdings nichtd auszufezen ift, fonz 

dern auch nad) den Negeln der Briefe, in ftetiger 
Beziehung auf das, daß ed Schulbriefe feyn follen, 

Hier fiel und nun gleich der Gedanke vom Charaf: 
teriftifchen in Briefen ein, einer Eigenfchaft, die den 

erdichteten wefentlicdy ift, Su der That fanden wir 

auch allenthalben nichts, als charakteriftiiche Züge, 

die alle ihre Beziehungen auf die Schulen und ihre 

Gegenſtaͤnde haben. And doch, wenn wir offenherzig 

reden follen, wurden wir im Ganzen nicht befriedigt. 

Da wir aus den Proben jehen, daß Hr. W. allerdings 

| Ä | für 
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für diefe Art von Arbeit Talente und Gefchide hat; 

Deutlichkeit, Nachdruk, Munterkeit, Scharffinn und 
eine natürliche Anmuth: fo fan ihm eine Entdelfung 

von der Urjache unfrer Empfindung nicht unangenehm 

feyn, Es laſſen fic) faft fo vielerley Denkungsarten 
über die Schulen entdeffen, als Menjchen find; und 
ed ift ganz gewis, daß die Schulfeinde faft einzeln 
unter fich uneins find, welches eben ihre groje Unwij= 

fenheit im Informationsweſen, oder ihre perjünliche 

Nükfichten verräth. Wollen wir gegen diefe Menge 
etwas ausrichten: fo muͤſſen wir, wie der legte Hora= 
zier, einen Feind nach dem andern angreifen, um fie 
alle zu beſiegen. Es ift nicht rathſam, ein fehr alges 

meines Ideal zu dichten, welches alle mögliche Vor⸗ 

urtheile wider die Schule an ſich haben ſoll. Man 

muͤſte denn gerade den Schulfeind ſchildern wollen, 

wie Hr. W. auch feinen Korreſpondenten fi) Mufen: 

gram unterfchreiben laͤſt. Das find aber Doc) nicht 

alle, die den Schulen Vorwürfe machen; und dieje 
werden fich hernach aus der Widerlegung des Hn. W. 

nicht erbauen, Ein Leſer, der fich vielleicht bald ſei— 

ven Irthum benehmen liefe, wenn er in feinen eige- 

nen Grundfäzen beſchaͤmt würde, legt dad Blak ohne 
Befferung hin, und denkt, Herr Mufengram habe eö 
auch zu arg gemacht, um Necht haben zu koͤnnen. 

Das Zufammengefezte jo vieler Denkungsarten 
macht auch ſchon für fi) einen fchwantenden und 

unnatürlichen Charakter aus, Welch ein fürchterlicher 

| Zug 
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Zug vom Hrn. Mufengram ift 3. E. das! „Gewis, 

ich habe mir mit allem Ernft vorgenommen, dem 

Reich der Wiffenfchaften, jo viel ich Fan, Abbruch zu 

thun. Dürfte ich, mir gewafneter Hand e8 angreifen: 
fo folte ed bald damit aus ſeyn. Sch hätte eine grofe 
Menge von Udelichen und Hofleuten, von Patriciern 

und Wechslern auf meiner Seite. Die junge Kriegs⸗ 

helden kämpften ohnehin vor meine Parthey. An 

Subfidien folte mir ed auch aus den anfehnlichften 

Keichöftädten und Handlungdpläzen nicht fehlen. — 
Diefe fatyrifche Wendung ift fein; aber der charafte= 

riftifche Zug für fich ift über das Selbitgefühl eines 

jeden, Und doch ein andermal fchreibt Mufengram: 

„, Einmal gehören nun die Schulen zur beiten Welt, 

fo wie fehr viele andere Einrichtungen in der Welt, 

die nur darum nöthig find, weil Stunde und Verderben 

unter den Menſchen herrfchen.,, DieferZug jchielt offens 
bar auf einen andern gemäfigtern Charakter hinüber. 
Der V. würde alfo feine Abficht viel näher treffen, 

wenn er jeden Charakter befonders zeichnete; und er 

hätte den Vortheil davon, daß die Briefe im Zufams 
menhang eher überfehen, und einzelne WVorurtheile _ 

lichtvoller und natürlicher auseinandergefezt werden 
koͤnten. Seine Antworten würden hernach felbft zu= 

femmenhangender und belehrender werden, ald eö fo 

gefchehen konte, da er fo viele Vorwürfe mit einmal 
ablehnen muſte. Wie treflich wiirde die Wirfung feyn, 
wenn Hr, W. feine Korrefpondenz unter Mehrere 

theilte, 
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theilte, und jeden Schulzoilus gerade ſo ſchreiben liefe, 

als fich wirklich ein angenommener Charakter im Ori⸗ 

ginal nicht fchämte, gegen feinen Vertrauten heraus⸗ 

zubeichten ! Diefer würde fich in der Antwort gez - 

- troffen fühlen, ſich ſchaͤmen und Fein Wort fagen. — 
Das andere, was wir berufdmäfig anmerken müffen, 
ift die in unfern Tagen einmal zur Pflicht gewordene 

gute Art, derbe Warheiten zu fagen, oder eine gewiſ⸗ 
fe Befcheidenheit‘, die, wie in den Neden unter dem 

Namen der Sitten der erften und andern Ders 
fon, zur Gewinnung der Gemüther unentbehrlich iſt. 

Es ift wahr, Mufengram Tan fchon eines herpoltern; 

feine Laune gefält, weil fie feinem Charakter entſpricht. 

Aber wir möchten mit Niemanden fo fprechen , wie 

der V. in der Antwort thut: „Das mus ich Ihnen 

aber ind Angeficht fagen, daß ich Sie vor einen recht 

boͤſen und gefährlichen Feind des ganzen menfchlichen 

Geſchlechts halte. Sie find noch weit ärger, ald Ju— 

Lan der Abtruͤnnige. — Die Sadje ift wahr; der 

V. weis auch die Gründe, dis zu beweiſen und braucht 

fie hernach; aber das iſt eben die unterrichtende Kunſt 

eines Briefſtellers, unangenehme Wahrheiten in die 

Vorderſaͤze zu verbergen, oder die verlezende Spize 
in feine Wendungen einzuhuͤllen, wie Nepos an Al⸗ 
cibiades rühmt : odioſa multa delicate iocoſeque fe- 

eit, Aber mit erdichteten Briefen iſt es eine ſehr 
misliche Sache auch fchon darum, weil wir uns fels 

sen lange genug in derjenigen Situation erhalten, in 
: eur die 
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die wir und hineingedichtet haben. Wir wiſſen auch 
nicht, ob man den Unterfchied eines erdichteten Bries 

fes von einem wirklichen ſich allemal fo Flein denkt, 

ald er wirklich ift. Hier bin ich an die Situation ei⸗ 

ner einzigen Perfon gefeflelt, und diefes erinnert mid) 

lebhaft, wenn ich über die Grenze der Befcheidenheit 
audzufchweifen verfucht würde, Aber dort bin ich 
nicht minder gefeffelt, -- an die Situation Mehrerer, 

die in foferne einerley Verhältnis zu mir haben, 
Schreite ich aus: fo habe ich ficher meinen erdichte- 

ten Korrefpondenten zu algemein ind Auge gefaft, zu 
viel Individuationen überfehen, -- Eurz, ich habe ihn 
nie alö eine Perſon gedacht, die mich beim Schreis 
ben in der glüflichen Illuſion hätte erhalten koͤnnen. 
Dieſes ſey genug, um unfere Leſer zu Überzeugen, 
daß wir Hrn. W, für den Mann halten, der unfre 
Wuͤnſche befriedigen fan, Bey guten Schriftftellern 
fuchen wir immer lieber das Mangelhafte auf, wel: 
ches bey den andern über dem Sehlerhaften der Aufs 
merkjamfeit entgeht. 

-- Mihi, qui multum ceffat, fit Choerilus ille, 
Quem bis terque bonum cum rifu miror, et idem- 
Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus. 

Die Themata der 6 Reden find wohlgewählt; nur 
hätten wir heut zu Tage feinen griechifchen Redner 
mehr gejucht, 

4) Quedlinburg. 
De ingeniis defultoriis handelte der berühmte: 

Rektor des fürftlichen Gymnaſiums Herr Johann 
Jakob 
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Jakob Rambach in einem Anfchlag zu einer Red⸗ 

handlung auf den April 1766 von anderth. Bb. Nach 

vorangefchikter Befchreibung eines flüchtigen Ropfs 
werden zuerft die Urſachen diefer Erfcheinung, und 
denn die üble Solgen angegeben. Die erfte Urfache 
der Slüchtigkeit ift die alzugrofe Heftigkeit und * 

der Jugend. 

Sublimis, cupidusque, et amata relinquere pernix, 

Die zwote ift die Unfähigkeit zum ernften Nachdens 

fen, wo wir ein malerifched Gemälde von den Petit: 
meitres auszeichnen: Cuticulam ſuam ingenioſe 
curant, in mollitiis deliciisque ætatulam agunt, 

calamiftrata coma per plateas volitant, pileolum 

fub brachio geftant, interdum vno pede faltant et 

ore aliquid pipiunt, mox in fpeculo formam fuam 

et buccas belle purpurifiatas contemplantur, deni- 

que venufte iocantur et mira lingux& volubilitate 

aliquid blaterant. O! belliffimi homines ! qu& 
vos tam læta tulerunt ſæcula! Placetis hercle. 

Die dritte Quelle ift die Begierde, für einen offenen 

Kopf zu gelten; wo wir dieſe INERSE Devife aus 

Terenzen leſen: 

Ego hominem callidiorem vidi neminem: 
Vix dum dimidium dixeram, intellexerat. 

Die vierte endlich ift die unordentliche Wisbegierde 
oder die Polyhiſtorsſucht. Won den nachtheiligen 

Folgen der Zlüchtigkeit nennet Hr. R. nur zwo: die, 
‚ eine, daß man eine nur fuperficielle Kentnis erlangt; 

| die 
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die andere, daß man wegen feines grundlojen Raiſon⸗ 
nirend oft Verdrus befomt. Der V. entjchuldigt fich 

mit dem Gedränge feiner Arbeiten, daß er dieſe Mate 

vie nicht nad) ihrer Erheblichkeit auögeführet hat. Des 

fiomehr aber auch wird der Hr. V. ſichs gefallen laſ⸗ 

fen, wenn wir nach unfrer Gewohnheit unfre eigne 

Gedanken über diefe Materie erdfnen, Die Slüch- 

tigkeit ift uns ein Trieb, von einem Gegenftand der 

Aufmerkſamkeit auf einen andern abzufpringen. Diefe 

ift entweder natürlich und in fo fern algemein — 

wir wollen fie die AltersflüchtigFeit nennen — oder 

angenommen, d. i. fie hat eine Abficht, Dieje Ab⸗ 

ſicht Fan nur darauf gehen, daß man einmal von dem 

alten Gegenftand wegkomme — die ungedultige 

Slüchtigfeit; oder dag man ihn mit jedem andern 

vertauiche -- die veranderliche Fluͤchtigkeit; oder 

dag man einen neuen Gegenftand befomme -- Die 

nafchende Slüchtigkeit. Der Abtheilungdgrund 
ift aus dem Vorftellungspunft genommen, aus wel- 

chem der flüchtige Kopf fi), ohne es felbft zu wiffen, 
beftimt. Die Gattungen des V. Fommen, fo viel wir 
bemerfen koͤnnen, von gewiſſen Verwiklungen her, die 

weiter von ihrem erften Urfprung entfernt find, und 
daher ſolche Kompofitionen geben, die fich nicht auf 
fefte algemeine Begriffe bringen laffen., 3. E. Nach 
der Bezeichnung des Hrn, R. gehört der Peritmaitre 
unter Die ungedultig flüchtige, quia natura omnis at- 
tentionis ingapax eft et a feriis abhorret, Gleich 
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wol beweift er nach dem obigen Portrait bey feinen 
Poſſenſpielen abermals Flüchtigfeit, aber von einer 
‚andern Art, die wir die veränderliche nanten, So ift 
‚bie dritte Rambachifche Gattung von Flüchtigfeit zwar 

unter dem Begrif der ungedultigen, aber es fehlt, wie 

uns duͤnkt, noch diefe Beftimmung: Diefe Ungedult 

rührt entweder von dem Unvermögen, den Gegenftand 

durchzuarbeiten, her -- unfäbige Ungedult; oder 
von Daher, daß man fchon mit ihm fertig zu feyn 
glaubt. Iſt diefed wirklich fo -- edle Ungedult; 

ift ed blofe Einbildung -- unedle Ungedult. Diefe 

nimt den Schein eines offenen Kopfes an. Die viers 
te Gattung unſers V. ift offenbar die nafchende Flüchz 
tigkeit. -—- Wir muntern bey diefer Gelegenheit Hrn, 

R. und andere hiezu tüchtige Schulmänner auf, in 
folchen einzelnen Stüffen der Sittenlehre , die ihre 
gluͤklichſte Beobachtungen der Schule anbieten, ähne 
liche Beiträge zur Aufflärung und Beftimmung der 
moralifchen Begriffe, die noch gar wenig — 
vn der Welt zu liefern, 

5) Seilbrun. 
Der in der Gefchichte und durch die poetiſche Bis 

bliothek ruͤhmlich befante Rektor und Bibliothekar, Hr. 
Johann Rudolph Schlegel hat zu einer öffentlis 
hen Reduͤbung auf den April 1767 mit folgender 
Schrift eingeladen: Fromme Wünfche an die El⸗ 
teen, welche ihre Kinder der Öffentlichen Er⸗ 

Schulmagaz. 2. B. 3. St. u zie⸗ 
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ziehung anvertrauen. Erſte Abtheil. 2 5b. 
Wir fommen wirklich ungern an einen Auszug von 

diefer durchaus praftifchen und leſenswerthen Schrift, 

da wir ihre vornehmfte Gabe, dad Ueberredende/⸗ 

dabey fahren laflen muͤſſen. Es müflen fie alle die 
Iefen, weldye nad) dem Wetter oder Marktdiſ kurs 

die liebe Schulen fogerne aufs Tapet bringen , um 

unter dem Scheine eines edlen Eiferd für die Kul- 

tur ungeftraft Läftern zu können. Der ®. erweift fich 

auf allen Seiten billig, und fpricht weder für Pedan⸗ 

ten, noch für Orbile, Uber eben fo wenig fält er de= 

nen bey, die „ven Afferbau verbeflern wollen, ohne 

felbft Afferöleute zu ſeyn., (Wir fchliefen dem 
mit ein, 

qui rure extractus in vrbem eft, 

und meinen oft Verfolger ihres Ordens entdekt zu ha⸗ 

ben.) Er erfent richtig, daß die befte Anftaltew den 
verlangten Einflus in das Beſte der Welt nicht haben 

werden, wenn die Eltern den Bemühungen der Schul= 

Yehrer nicht zu Hülfe fommen, und fo lange fie fort= 

fahren, durch verkehrte Erziehung zu Haufe die Fruͤch⸗ 

te der Öffentlichen zu zernichten, Seine Wänfche flie- 

fen alfo in dem Einzigen zufammen, in der Verbeſſe⸗ 
ung der häuslichen Erziehung; er fchränft fich 
aber auf diejenige Fehler der Hauszucht ein, die der 

Schulzucht gerade im Wege fiehen, Er wünfcht dem⸗ 

2 nach 
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nah 1) daß die Eltern. ihre Rinder früber sum 
Gehorſam angewöhnten. Hier ift eine furze Ge- 
ſchichte der erften Jahre des Lebens eingeruft, die auf 
alzuviele Häufer paflet, und eine Quelle von allem 
Verdrus des Schulftandes beim Lehrer und beim ver: 
zärtelten Söhnlein ift. Er empfielt daher den Eltern 
die goldene Regel: So bald das Kind verftcht, daß 
ihm etwas befohlen oder verboten wird: müffen Eltern 
auch ‚anfangen, ihm zu befehlen, was es thun foll, 
und zu verwehren, was es laffen foll, 2) „Möchten . 
doch die Eltern in Begenwart ibrer Kinder 
von der Schule, den Schulwiffenfchaften und 
ihren Lehrern jederzeit fo fprechen, daß fie 
die Ziebe und Hochachtung derfelben bey ihren 
Bindern nicht hindern, fondern vielmehr bes 
fördern. „ Die Kindheitägefchichte währender Schul= 
jahre wird hier fortgefezt, und mit lebendigen Farben 
geichildert. Dem unartigen Kinde wird zu Haufe mit 
der Schule gedroht, wie Ammenkindern mit Polterz 
geiftern. Man droht ihm mit dem Kehrer, ald wäre 
er ein Zuchtmeifter, der weniger Keutfeligfeit habe, 
als ein Vater, und aus dem Züchtigen fein Haubt- 
wert mache, Man ift auf eine gewiſſe öffentliche An⸗ 
ftalt erjeffen, deren algemeiner Wehrt noch lange nicht 
entjchieden ift, und empfielt fie mit einer Art von Enz 
thufiafmus bey jeder Gelegenheit; vermift fie aber an 
feiner Schule mit Bedauren. Man Flagt aus Unfaͤ⸗ 

bigfeit, das Schöne in den Schriften der Algen zu em, 
| 2 pfin⸗ 
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pfinden, mit Beihuͤlfe natürlicher Trägheit über" die 
ſchoͤne Wiſſenſchaften ald Feine Brodkuͤnſte; oder über 

die Meltweisheit, die Mutter der Kezereyen,. oder über 

die Gefchichte , ald ein Regifter von Namen und 

Jahrzalen. Vorzüglich aber mus der gute Lehrer her⸗ 

halten, Der ®. eifert hier ſehr ſtark über die vermas 

Yedeite Gewonheit, ungewiſſe Gerüchte und Verlaͤum⸗ 

dungen hinter dem Ruͤkken des Lehrers auszuftreuen, 
„, gleich heiligen Schweftern, welche mit Beten den 

Vormittag fchänden, mit Käftern den Abend, ,, Noch 
offenherziger fpricht man von feinen Fehlern, die eins 

gebildet oder wirklich feyn koͤnnen. „Dieſe Fehler 

muͤſſen fehr gros und augenfcheinlicy feyn, wenn fie 

von der unerfahrnen Jugend bemerkt werden ſollen. 

Aber die Eltern fommen ihren Kindern in diefem Stuͤk 

manchmal fehr unbarmherzig zu Hülfe, und vfnen 

ihnen die Augen, wo ed der Nuzen der Kinder erfor= 

derte, daß fie blind wären. ,„, Richtig bemerft er, daß 
die Sehler am Lehrer, welche Eltern zu tadeln 
finden, ficherlich nicht3 weiter, ald eine Strenge im: 

der Beobachtung der Geſeze, eine unmwandelbare 

Standhaftigfeit zur Erhaltuug guter Ordnungen, eine 
Genauigkeit in Erforderung einer wohlanftändiger 
fitlichen Aufführung, eine gewiffenhafte Unpartheilich= 

keit, kurz, die Gewohnheit, ernftlich zu warnen und 
zu beftrafen fey. Die Vorliebe der Mutter bleibt hier 
unvergeffen, und er wünfcht feinem Stande Glück, 
daß der Geſchmak jenes roͤmiſchen Kaiſers in Anſe⸗ 

hung 
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hung des Weiberregiments doch nicht algemeiner 
worden iſt. Oft mus aber auch der Vater nach lan—⸗ 

gem Betauben, dem Kehrer zur Strafe, dad arme 

Kind aus der Schule zurhifnehmen, 3) „Moͤchten 
fi) doch die Eltern niemal verleiten laffen, 

‚den Rlagen ihrer Rinder wider ihre Lehrer 
unvorſichtig Blauben beizumefjen! Die offen- 
bare Ungerechtigkeit auch in dem Falle, wenn der Va⸗ 

ter andere Schüler zu Zeugen ruft, und den Zeugnifz 
fen der Kinder wider einen Mann, der in Pflichten 
fteht, Glauben beimißt, wird lebhaft gezeigt. (Die 
üble Folgen einer gelungenen Läfterungöprobe bey dem 
Kinde fezen wir noch dazu.) Auch wenn wirklich aus 

Webereilung dismal dem Kinde zu viel gefchehen ſeyn 
ſolte: fo gibt der ®, den Eltern aus der Natur ver 
Sache und den Lehren des Chriſtenthums Regeln, die 

ihrem bisherigen Verhalten gerade entgegen find, die 

wir aber übergehen muͤſſen. Die erfte Rede handelte 

von den Urfachen, warum die Belfpiele der Tapfer- 
feit und Grosmuth in den neuern Zeiten feltner, als 

in den alten find, von Phil, Botl, Dan. Aff; und 
die andere von denen Hälfswiffenfchaften, die in un— 

fern Tagen einem Fünftigen Theologen befonderd noͤ⸗ 
thig find, von Joh. Jakob Sriedr, Vogt. Wir 
halten den erftern Haubtfaz für ein Problem, deffen 
Gegentheil der Hr. V. zwar für richtiger gehalten has 

ben Tan, ob er wohl feinen Schhler nach Ariftoteln 
lieber im blos Wahrfcheinlichen, als Wahren hat üben 

43 wollen, 
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wollen. Dem leztern Haubtfaze, fürchten wir, haf 
der junge Redner unmöglic) Genüge geleifte. Die 

ausdgefernte Schreibart des V. bedarf Feiner Anprei⸗ 

fung. Möchte doch übrigens durch dergleichen Vor= 

ftellungen bey Verftändigen was Gutes gefchaft, und 

bey dem Ueberrefte von Menfchen folche und Ähnliche 

Klagen über die Schulen , ohne Anfehen der Perſon, 

für das Schiboler einer dem Staate höchftfchädlichen 
pöbelhaften Dumheit und Bosheit angejehen werden, 

wofuͤr fie die vernünftige Welt jederzeit angefehen hat! 

Da wir einmal in dem pflichtmäfigen Berufe ftehen, 
für das Beſte der Erziehung zu wachen: fo erflären 

wir hiemit offentlich alle die Kläger und Klägerinnen 
über die Schulen, die von dergleichen chriftlichen und 
nathrlich billigen Raͤthen eines Schulmannes gar 
nichtd noch beherzigt haben, für die gefährlichiten 

Feinde ihrer eigenen Kinder, und für ahndungswuͤr⸗ 

dige Käfterer der Unfchuld und der Verdienfte, 

5 
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IIII. 
Fortgeſezte 

Kritiſche Recenſionen 
der wichtigſten Schriften 

von der 

mediciniſchen Erziehung. 
FEEEEETEEFEEETEEEREEEN 

©, des zweiten Bandes ated Stüf I. 

a 

SH: zweite Bud) des Hrn. Brouzets han- 
delt von der Erziehung der Kinder von dem 

Entwöhnen an, bid auf dad mannbare Alter. Er 

entfernet ſich hier weniger von feinem Haubtzwek als 

im erften Buche, und ift felbft in der Abhandlung der 

Diät Fürzer, weil dad algemeine derfelben in wenige 

Kegeln gebracht werden koͤnne, und weil ed unmoͤg⸗ 

lich fey, ffir jedes Temperament, für jede Beftimmung 

der Leibeskraͤfte, für jede Lebensart, eigene Anweiſun⸗ 

gen zu fchreiben, 

Das erfte Rapitel von dem Entwoͤhnen der 

Kinder, Mit Recht tadelt Herr Brouzet die Weich— 
herzigkeit der Muͤtter, durch welche ſie ſich bewegen 

laſſen, dem nach der gewohnten Nahrung luͤſternen 

Kinde die Bruͤſte noch einmal zu reichen, wenn ſie ſie 

ihm ſchon einige Tage entzogen hatten, Das hun⸗ 
1.4 grige 
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gerige Kind fauget fo begierig, daß es den Magen, der 
durch das lange Faften, Heulen und Weinen in einen 
gewiſſen Stand der Unverdaulichfeit gefezt worden 
ift, überlader und Frank wird, 

Andere Säugende, wenn fie ihre Kinder entwöhnen 
wollen, geben ihnen zwar nicht noch einmal die Bruͤ⸗ 
fie, aber fie füllen fie mir gleich ſchlimmen Erfolge 
ohne Aufhören mit Brühen, Brey und andern Spei⸗ 
fen an, in der Abficht, fie damit zum Schweigen und 
Schlafen zu bringen, 

Die meiften Kinder werden daher von einem Fies 
ber, Unverdaulichkeit, Wirmen, Durchfällen, Gich⸗ 
tern u, |. f. zu der Zeit befallen, wenn fie entwöhnet 
werden, welches doch durch ein gutes Verhalten vers 
mieden werden koͤnte. 

Mit Zwingern verwirft B. die Gewohnheit der 
Ammen und Mütter ihren jezt entwöhnten Kindern 
Die Speifen vorzufauen, welche Buͤffon mit fchwas 
hen Gründen vertheidiget. Der Mund der Vorkaͤuen⸗ 
den und ihre Zähne find felten rein, und des Kindes 
eigener Speichel ift feinen Dauungswerfzeugen anges 
meffener als fremder, 

3u den erſten Speifen der entwöhnten Kinder wähs 
let der V. Reis, Habergrüze und Panade, Won die- 

ſen 
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fen gehet er zum Sleifch über. („Zum Fleifche wärs 

den wir erft fehr fpäte übergehen. „) Man mus nies 

mals Speifen von verfchiedener Natur und Konfiftenz 

3. B. Mil) und Fleiſch oder Obft zufammen verbin⸗ 
den, und niemal3 mehr geben, ald zu Erfezung der 

vorhin gereichten Milch nöthig fcheinet. ' 

Der Durchfall und die Hize, die fich beym Entz . 
wöhnen einfinden, erfordern Feine Arzney, Feine Auss 
führung. Eine gute Diät ift in aller Abficht bins 

Yanglich, 

Das zweite Kapitel. Von der Diät der 
Entwöhnten 20. Die Nahrung der Kinder mus 
mit der Schwäche ihrer Dauungswerkzeuge, und mit 
ihrer Lebensart in gehörigen Verhaltnis ſtehen. Man 

glaubt insgemein, man muͤſſe die Kinder gleich Anz 
fangs zu harten Speiſen gewöhnen, damit fie fie herz 

nach vertragen Tonnen. Allein ed mus diefes mit 
grofer Behutjamkeit gejchehen, und man mus zuvor 

erft unterjuchen,, ob die fünftige Lebensart des Kinz 

des eine folche Stärke der Eingeweide erfordere, die 

zur Verdauung grober Speijen nöthig iſt. ( In je⸗ 
der Lebensart Fan man wohl einen ftarfen Magen nuͤ⸗ 
zen, wenn es fchon an dem ift, daß ihn der Soldat 

und der Bauer zu ihren groben Speifen nöthiger has 

ben, ald andere, Es ift daher fehr gut, wenn man 

die Dauungsfräfte der Kinder über, und man wird 
feine Gefahr dabey laufen, wenn ed ſtufenweis ge⸗ 
u | u 5 ſchiehet, 
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fchiehet, und wenn die Hebung nur fo lange fortgefezt 

wird, jo lange fie die Kräften ermuntert, ohne fie nie— 

derzufchlagen. Celſus gibt hier die befte Regeln. ,„,) 

Die Haubtnahrung darf anfänglich nur in we⸗ 

nig (‚lieber gar nicht „„) gewürzten Sleifchfuppen, in 

Fleiſchſulzen, („die rathen wir wegzulaffen „,) in weis 

fen wohlaufgegangenem und ausgebachenem Brode in 

Reisbruͤh, Gerften und Haberſchleim, in gekochtem 

Obſt, Apfeln, Kirfchen, Birnen beftehen. Alles Ge⸗ 

bachene, alles Milchwerk, und alle dichtere Speiſen, 

beionderd die Ragouts mus man meiden. („Obſt 

fühlt und erfchlaffet, und gibt den Stof oder die Form 

zur Säuere in den erften Wegen, die den empfindli= 

chen Kindernerven vor andern befchwerlid wird. Man 

mus aljo mit deffen Gebrauche fehr fparfam feyn. Man 

verbietet den entwühnten Kindern die Milch ohne Noth 

ſchlechterdings. Sie wird unfchädlich, wenn man fie 

und die Zubereitungen aus ihr allein gibt, und zwi⸗ 

fchen ihrem und dem Genus von Sleijchipeifen, Zuges 

mis und Obſt einige Mahlzeiten von Neis, Gerfte, 

Panade oder leichten und gegohrnen Meelipeifen halz 

ten läffet. Der Ragout wird wegen des Gewürzes, 

und alles deſſen, was ihm einen reizenden Gefchmaf 
gibt, verworfen, „,) 

Dem Zufer ift Herr Brouzet nicht abgünftig. Er 
Halt ihn für ein gutes Gewürz zum Gerften und Has 

ber: 
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berfchleim , zum rohen und gefochten Obſte. Gehr 

richtig bemerfer er, daß die übeln Folgen, fo man 

nach dem Gebrauche des Zukkerwerks bey den Kindern 

wahrgenommen hat, von ganz andern Urfachen, 3. Er, 

von dem ſchweren und dichten Zeige aller Arten von 

Gebachenen herrähren, („aber eben fo gewis iſt es, daß 

der Zuffer mit gewiffen Speifen und Getränfe eine 

Gährung entweder anfängt oder doch unterhält, und 
daß man in der Wahl der Umftände vorfichtig feyn 

müffe, wenn man den Kindern Zufferwerf erlauben 

will, Der häufige Gebraud) des Zuffers ift noch) um 
deswillen zu tadeln, weil er die Säfte zu flüßig und 
den Leib mager madıt. „,) 

Das Setränfe der Kinder mus nur in reinem Waf- 

fer beftehen. 

Die Kinder haben zwar guten Appetit, und man 

Fan fie mit einiger Nachficht fpeifen laſſen. Indeſſen 

mus man doch die Zahl und die Zeit ihrer Mahlzeiten 

feft ſezen. Bey der einmal gemachten Einrichtung 
‚ mus man e8 bewenden laffen, und weder die Zwifchen- 

zeit abfürzen, noch fie lange faften laffen, damit fie 
hernach nicht zu begierig effen. 

Man Fan den Kindern täglich vier Mahlzeiten bez 

willigen. Zwey davon aber, nämlich das Früh= und 
Veſperbrod koͤnnen nur aus Obft und Brod, oder nur 
aus troffenem Brode beftehen, In den Zwifchenftunis 

den 



316 Reit, Recenf, wichtiger Schtiften 

den follen fie fchlechterdings weder effen noch trinken, 
(‚Da ihr Getränke nur Waſſer feyn foll, welches alz 
lein der Durft fordert, wenn fie nicht mit Gewalt 
zum Trinken gewöhnet find, fo will ich die Erlaubnis 
für fie erbitten, aud) in den Zwifchenzeiten trinken zu 
dürfen. ,,) 

In der ganzen Kindheit bis auf das mannbare Alz 

ter hat man die hier vorgefchlagene Ordnung beizubes 
halten, und nur die Qualität und Quantität der Spei- 
fen nach den zunehmenden Kräften einzurichten, (So 

bleibt alfo von der ganzen Ordnung nur die Zeit über, 
zu der fie Nahrung nehmen follen, welche aber auch 
Erwachfene noc) mit Necht beobachten, wenn nicht 

eine ftille und ruhige Lebensart das Veſperbrod ab⸗ 
fehneidet.,,) Die Veränderung der Qualität beſtehet 

allein darin, daß man fie anfänglich zarted und leich- 
tes Fleiſch und hernach alles andere auf unfern Tifchen 
Gewöhnliche eifen lerne, 

Es ift ſehr nüzlich, die Kinder anzugewöhnen, daß 
fie zu gewiffen Stunden täglich, am beften morgens 
und por Schlafengehen, ihre Nothdurft verrichten. (S. 
die Recenf, des Kokke.) 

S. 222, Man gebe fich alle Mühe, um den Kin⸗ 
dern eine veine, freie oder oft erneuerte Luft zu vers 
ſchaffen. ES ift gut, dag man fie an die Veraͤnde— 
ungen der Witterung gemöhne, man mus aber dabey 

auf 
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thre ſchwaͤchere oder ſtaͤrkere Leibesbeſchaffenheit acht 
haben, auf ihre kuͤnftige Lebensart und auf die Bes 

ſchaffenheit ded Landes, worin fie wohnen. Denn fo 
nüzlich in Norden die Gewohnheit ift, die Küffe und 
Hände mit Faltem Waſſer zu wafchen, fo fchädlich 
würde fie in unfern mittägigen Gegenden ſeyn. (©. 
die Lokkiſche Necenfion,) 

©. 228. Vom Schlafe. Es ift ein Auszug aus 

dem Lokke, den B, überhaubt billiget, fonft aber mit 
Recht den Rath verwirft, die Kinder bald mit dem 
Kopfe hoch, und bald niedrig liegen zu laſſen. 

©. 233. Dan mus den Kindern nebft den Spielen 
bie mit Bewegung verknüpft find, auch folche erlaus 
ben, die ihren Geift befchäftigen, der noch nicht far 
genug ift, durd) den Vortrag zufammenhängender und 
algemeinerer Säge denken zu lernen, aber doch den un= 
widerftehlichen Trieb hat, feine Erfentnis zu erweitern, 

Die, welche das vierte oder fünfte Jahr noch nicht 
erreicht haben, bleiben allein bey den Spielarten der 
“andern Klaſſe. Eine etwas vermehrte Bewegung des 
Leibes ſchikt fich noch nicht für fie. Diejenigen Kin; 
der aber, welche ſchon wirklichen Unterricht geniefen, 
muͤſſen ſich nur mit den Leib bewegenden Spielen aufs 
halten, weil ihre Seele ausruhen mus, welches durch 
eine völlige Ausfpannung mehr gefchiehet, als wenn 
man nur die Gegenftände der Betrachtung verändert, 

und 
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und weil die Bewegung nothwendig ift, um den Glie⸗ 

dern Stärfe, den Säften einen Trieb ſich durch die 

Ausduͤnſtung zu reinigen, und der Haut eine Faͤhig— 

keit, fie zu begünftigen, zu verfchaffeg. Indeſſen müf= 

fen die Leibesübungen der Kinder mäfig feyn, damit 
ihre Glieder nicht vor der Zeit fteif, und ihre — 
erſchoͤpfet werden. 

Die Mädchen würden zwar durch die Bewegun—⸗ 
gen einige von denen Annehmlichkeiten verlichren, 
welche von der frifchen Gefichtöfarbe, der Fettleibig- 

feit, („Nein! die würden durch mäfige Leibesuͤbung 

erhoͤhet. „) und der Zärtlichkeit der Haut. herrühren ; 

allein fie würden auch aufer einer Dauerhaftern Ge⸗ 

fpnöheit eine gewiffe Stärke und die ungezwungene 

Leibeögeftalt erhalten, die lebhafte und muntere Ge⸗ 

berden, welche man mit fo vielen Vergnügen an den 

Weibern der Provinzen bemerfet, 

S. 241. Die Affeften, Was Hr, B. davon fagt, 
ift Feines Auszugs werth, 

Das dritte Kapitel. Don der Kleidung der 
Kinder. Unfere Bedeffung mus die Erhaltung und 

Beforderung der unmerklichen Yusdänftung zu ihrer 
Abſicht haben, und fo eingerichtet feyn, daß fie unfern 
innern („warum nicht auch aͤuſern,) Theilen Feine 
Schaden zufügen Fan, | 
‘ - Die 
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Die Kleider erleichtern die Ausduͤnſtung nicht nach 

dem Maaje ihrer Schwere und Dichtigfeit, Denn 

wenn die Luft zu gewaltfam von der Oberfläche un= 
ferd Körpers abgehalten wird, fo wird die Haut vom 
Schweiſe jchlaff, und die Ausdünftung nimt endlich 
ab. Eine etwas leichte Kleidung erhält: die Gefund: 
heit mehr, Die Landleute find Zeugen davon, 

Ein Kind, welches fehr warm und weichlic) erzo= 
gen wird, leidet von der geringften Abänderung der 
Luft. Gewoͤhnt man aber feine Haut bis auf einen 
gewiffen Grad an den Veränderungen der Luft Theil 
zu nehmen, fo wird es erwachfen gröfere Abwechs⸗ 
lungen der Witterung ausftehen koͤnnen. Se ftärfer 
aber ein Kind ift, je fchwerer Fan feine Kleidung feyn, . 

Ein feiner wollener Zeug ſchikt fih zu Hemdern 
beſſer für Kinder als die Leinwand, weil fie ermeis 
chender und zärter ift als diefe, denn die Kinder ha= 
ben eine rauhe, troffene und leichten Aufrizungen, 
welches von einer alzumäfferichten Ausdänftung her- 
rühret, unterworfene Haut. Hingegen ift die Kein: 
wand troffener, und für eine fette, feuchte, fehlaffe 
Haut befier, (‚lauter Dinge, die wider alle Erfah: 
rung find. Die Wolle befürdert die Ausduͤnſtung, 
aber durch den Reiz, den fie in die Haut präget, wie 
fan fie aljo die Troffenheit derfelben vermindern ? 
Und wer hat denn je mit offenen Augen gefehen, daß 
die Haut der Kinder troffen feye? ,,) 

| Diele 
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Viele Kinder ziehen ſich durch ſtarkes Schnuͤren 

des Leibes eine widernatuͤrliche Roͤthe im Geſichte, 

( „und bald darauf ein blaſſes Ausfehen, „) Engbrü= 

ftigfeit, Huften und öfters Erbrechen zu, denn durch 

dad Zufammendruffen des Unterleibs verliehret das 

Zwergfell feine freye Bewegung, und bie Bruſthoͤle 

uͤberhaubt ihre natuͤrliche Groͤſe, die Verrichtungen 

der Eingeweide, und der Lauf des Blutes werben ge⸗ 

fiöret u. ſ. w. Indeſſen hat doch das mäfige Schnuͤ⸗ 

zen einigen Nuzen. Die Schnürbruft unterftüzet die 

heile, und befdrdert dadurch ihre Bewegung und 

Kräfte; („Sie verhüter eine gewaltfame Ausdehnung 

der Theile, und eine ungleiche Wirkung der Muskeln, 

wodurch leicht Brüche, Verrenfungen und Krümmunz 

gen entftchen koͤnnen. „) Allerdings aber find die 

Schnürbrüfte nicht nothiwendig, um die natürliche 

Kichtung des Leibes zu erhalten, Erſt die Gewohn⸗ 

heit macht fie unverwerflich. 

Das vierte Bapitel. Don dem Unterſchie⸗ 

de des Befchledhts und dem mannbaren Alter. 

Man Fan die Kinder beiderley Gefchlechts faft auf 

einerley Meife, bis ins dreizehende oder vierzehende 

Jahr erziehen, Menn fie aber diefes Alter, in wels 

chem der Anfang der Mannbarkeit grofe Veränderuns 

gen in ihren Begierden und in ihrem Körper hervor= 

bringet, erreicht haben, fo --- („Nichts — Hier 

permutheten wir Die Diät für Mädchen und Knaben 
abges 
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-abgetheilt zu finden, alfein aufer vielen phyfiologifchen 

Säzen, die wir übergehen müffen, fehen wir nur hier 

und da algemeine Warnungen, zu welchen die Bes 

trachtung der Geſchlechtswirkungen Gelegenheit geben, 

und die wir mit wenigen Worten mittheilen wollen, 

©. 267. In diefem Alter, in welchem die Kind⸗ 
heit aufzuhdren anfängt, müffen die Borgefezten ihre 
Bemühungen und ihre Aufmerkffamfeit verdoppeln, 

denn alddenn nehmen die Kinder dasjenige Temperas 

ment an, welches fie durch ihre ganze Lebenszeit bel⸗ 

behalten. Ihr Geift und Herz nehmen mehr als je= 

mals Eindrüffe an, die unverlöfchlich werden, Man 

mus fic) daher auf alle Art beftreben, fie der Reli⸗ 

gion, den Regeln der Gefellichaft und der Kebensart, 
wozu fie beftimt find, gemäs zu bilden, 

Ihr Körper ift taufend Zufällen unterworfen. Be⸗ 
fonder& leiden die Eingeweide der Bruft merfliche 
Veränderungen. Die Schwindfucht, die Auszehrung 

nehmen um dieſe Zeit oft ihren Anfang, 

S. 277. Aus der Munterkeit der jungen Leute 
darf man nicht fchlieffen, daß fie zur Ehe fähig find, 
Diefer Stand würde fie gewis entfräften, und ihre 
Gefundheit auf immer verderben, Man mus fie da⸗ 

ber faft gar nicht aus dem Gefichte laſſen, damit fie 
fich nicht von ihrer Hize und Heftigkeit hinreiſſen lafz 

Schulmagaz. 2. B. 3. St. * fen, 
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jen. Von der Beobachtung oder Sintanfezung ber 
Regeln der Keufchheit hängt in diefen erften Jahren 
die Stärke und Schwäche ihrer Leibeöbefchaffenheit 

‚ab. Bielleicht würde fich die Jugend von den ver= 
führerijchen Reizungen nicht fo leicht verführen laſſen, 
wenn man ihr nur forgfältig durch Beifpiele und 
Vorſtellungen die Folgen der Unfeufchheit, den Ders 

luſt ihres Verftandes, ihrer Kräfte, ihrer Geſundheit 
"und ihres Lebens befant machen wolte. ( „Aberrmiüt= 
fle man ihr nicht zuvor erklären, was Unfeufchheit 
feye? Müfte man ihr nicht zuvor alle Arten und 
Stufen derjelben entdeffen? Wie, wenn ich lang und 
viel von den fchädlichen Wirkungen einer Frucht pre= 
digte, und doch meinen Zuhdrern forgfältig den Cha⸗ 
rakter derfelben, und was fie unterfcheidendes hat, 
verbärge, würde ich meine Abficht erreichen? Nein! 
Und doc) ift faft Fein Xehrer, der nicht von dem La— 
fter der Unzucht fo geheimnisvoll redete, ald wenn 
er befürchten müfte, feine Untergebene möchten es zu 
deutlicy und volftändig Fennen lernen, um feine Er- 
mahnungen nicht allezeit bey fich wirken zu laffen. 
Ich weis wohl die Gründe, die man für diefen Rüf- 
halt anführet. Ich weis aber auch, daß fie fo wenig 

guͤltig find, fo wenig man durch jenen erhält, was 
man erhalten wolte, Hat man doch noch neuerlich 
behaubtet, die Kleider unterhielten die Zärtlichkeit im 
Eheftande, Die Jugend wird mehr gereizt, wenn 

j man 
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man vor ihr zu verbergen fucht, was fich unmöglich 

ganz verbergen läffet, ald wenn man fie die Sache 
fo weit kennen lernet, ald nöthig ift, um ihr auswei- 

chen zu koͤnnen. Alles, wozu man fich bisher hat 

entjchlieffen Fönnen, war, daß man den Schülern die 
Onanie in die Haͤnde gegeben hat. Ein Buch, das 

Jange nicht alles enthält, was ein junger Menfch wife 
ſen folte, wenn er die mancherley Wege zu feinem 

Verderben vermeiden will. So viel der Krämer Nuss 
wege hat, um feinem Gewiſſen zu entgehen, wenn er 
feinen Nächften vervortheilt im Handel, fo viele fin- 
det der Züngling, wenn er feinen Begierden nachhaͤn⸗ 
gen will, und nichts made fie ihm ab, als ihre 

Bezeichnung, ,) 

Wenn bey Mädchen die Reinigung im Anzuge iſt, 
fo empfiehlt Hr. Brouzet die Leibesbewegung, die 
Wahl guter Nahrungsmittel, die Mäfigfeit, die Zer- 
fireuung der Gedanken, ein aufgereimtes Wefen, und 
warnet für Arzneien, die von unverftändigen- Leuten 
gegeben oder gerathen werden, 

Das fünfte Rapitel. Don dem Ausfallen 
der Milchzaͤhne, von der Sorge fo man in An⸗ 
ſehung der Haare und Ylägel an Händen und 
Höfen haben mus. Die Milchzähne fallen unge⸗ 
fehr gegen daß fiebende Jahr wieder aus. Ein vor: 
— Nuzen derſelben iſt, daß ſie das Zahnfleiſch 

X2 und 
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amd die Zahnladen fuͤr die nachkommende dauerhafter 

re Zähne abformen , über welche ich einige algemeine 

und nüzliche Anmerkungen machen will. („Anſtatt 

die Streitigkeit der Zahnärzte zu berühren, ob vie 
Milchzähne Wurzelu haben oder nicht, hätte uns Hr, 

Dr. beffer gewiſſe Regeln gegeben, die man in Abficht 

auf einen gefchiften Zahnwuchs zu beobachten hat, 

Br. macht ed oft wie gewiffe Nerzte vor dem Kranz ' 

fenbette, die weitläuftig von Dingen ſchwaͤzen, von 
denen gar nicht die Rede ift, und darüber vergeffen, 

ihren Kranken zu beobachten, und die gehörigen Anz 

fialten zur Kur zu treffen. Diefe Schwazhaftigfeit 
iſt auch Urfache, daß man oft den Zufammenhang feis 
ner Gedanfen vermiffet, und daß fie fein Recenſent 

erft, fo weit ed möglich iſt, verfnüpfen mus, wenn 

fein Vortrag nicht ekelhaft oder unvolfiandig werden 

foll, „,) 
Die Fehler der Zahnkeime rühren zuweilen von eis 

ner ungefunden Xeibesbefchaffenheit der Eltern her, 

oft aber find fie ein Beweis fchwacher Eingeweide, 

und gehinderter natürlicher Ausfonderungen, zumal 
der Ausdünftung. Daher ift ed, um den Kranfheis 

ten der Zähne vorzufommen, oder ihnen abzuhelfen, 
gut, wenn man den Kindern dad Haupt hinlänglih . 
bedekken läffet, das ficherfte Mittel, die Ausduͤnſtung 
zu befördern, bleibt aber doch die Mäfigkeit uhd Ord⸗ 
nung im Efien (und Zrinfen,) Weberhaubt hat die 

| Beobach⸗ 
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Beobachtung einer guten Diät aufer allem Zweifel eis 
nen grofen Einflus in die Gefundheit der Zähne, 

Man nıus fi) alfo, wenn die Zähne der Kinder 
Schaden leiden, zwar der Einficht und des Raths ei= 
ned guten Zahnarzted bedienen, aber man mus auch 

auf den Zuftand der Säfte und Eingeweide fein Au⸗ 
genmerk richten, wenn man feine Abficht erreichen 

will. 

Die Kinder müffen ihren Zähnen nicht mehr zumus 
then als fie fonnen, Sie müffen nicht mit den Zaͤh⸗ 

nen zermalmem und abreiffen, was der Gewalt ihrer 
Hände widerftehet. Sie follen weder rohes noch fau= 

red Obſt genieffen, niemald Kalt trinken, wenn fie 
kurz zuvor was Warmed gegeffen haben u. ſ. w. Es 
iſt fehr nöthig, daß man die Zähne der Kinder bey 
Zeiten feile, wenn man an ihnen einige Anzeigen von 

Säulnis, die man leicht heben Fan, wahrnimmt, 

Man mus die Kleinen fehr bald angewöhnen, für 

die Reinlichkeit ihres Mundes und ihrer Zähne zu for= 

gen, weil diefe Sorgfalt einen wichtigen Einflus in 

die Gejundheit hat, („und weil fie zur Schönheit und 
Zierde unentbehrlich ift. „,) 

Mit Recht ziehet der V. bie Zahnftocher aus ve 

derfielen allen andern vor. 

S. 298. Nach einer ganz entbehrlichen Vorrede 
3 = über 
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über die Farbe, Länge und Menge der Haare, fin⸗ 
den wir endlich einige Regeln, welche die Erhaltung 
derjelben betreffen. 3.8 Man foll die Haare ab⸗ 
fchneiden, wenn fie gefpalten find, man foll fie mit 

dem Scheermeffer wegnehmen, wenn fie eine häsliche 

Farbe haben, man folle den Kopf mit Zwiebelfaft be= 
feuchten, wenn die Haare ausfallen, u, ſ. w. | 

©. 306. Auch die Naͤgel erfordern Aufmerkſam⸗ 
feit. Sie fünnen zwar nicht bey jedermann in ihrer 
gröften Vollkommenheit, das ift, an ihrem äufferften 
Ende rund, ald ein Bogen gefrümmet, glatt, glänz 
zend, fleiichfarbig, und an ihrer Wurzel mit einem 
halbmondförmigen weislichten Flekken gezieret ſeyn, 
ollein jedermann Fan doch Leicht folgende Regeln in 
Ausuͤbung bringen, 

Man mus die Nägel niemals zu kurz abjchneiden, 
denn auferdem, daß fie Dadurch eine Äble Bildung ers 

halten, gehet noch die Stärke der Finger und das feiz 
ne Gefühl derfelben verlohren. --- Die Unreinigfeit, 

die fich unter den Nägeln famlet, mus man behutfam 
wegichaffen, und fich hüten, daß man nicht nad) und 
nad) den Nagel zu weit von der Haut losmache, 

| ©. 308. Es tft zuträglich, daß man die Nägel 

mit einem Stüfchen Glas, mit einer Scheere oben 
gelind ahreibe, wenn fie zu diffe, nichtrecht glatt und 
hart find, („wenn fie teltwärte in die Haut eindrin= 
gen wollen, „) | as 
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Das dritte Buch des Herrn Brouzets handelt 
von den Krankheiten der Kinder, und gehöret nur für 
die Aerzte, Wir fchliefen alfo diefe Recenfion, wenn 
wir unfere Lefer nochmals überhaubt erinnert haben, 
daß unfer Verf. oft ohne Noth ausfchweiffe, Kleinigs 
feiten alzuumftändlich abhandle, und wichtigere Ar⸗ 

tifel ganz übergehe oder nur berühre, daß nicht felten 

der Zufammenhang der Gedanken gefucht werden müf- 

fe, und daß zuweilen feine Einleitungen mit den ab⸗ 
gehandelten Sachen in Feinem richtigen Verhältnis ſte⸗ 

be. Die Weberfezung des Herrn D, Biften ift über: 
haubt nicht übel gerathen. Kleine Fehler übergehen 
wir, zumal da unfere Kritif mehr die Sachen, als 

Bortrag und Sprache betreffen foll. | 



328 WPD DS MA 

Kritiſche Necenfionen 
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von der 

moralifchen Erziehung. - 

Fortgefezter Auszug aus dem Lokke. 

Der XIIIIte Abſchnitt von der Furcht und Serz⸗ 
haftigkeit der Rinder, 

e. D otitünngeit und Unempfindlichfeit bey Ges 
201. fahren kommen nicht leicht wo anders, als 
von Unmiffenheit und gewaltthätigen Leidenfchaften 

ber, dergleichen Stolz, Eitelfeir und Wuth find. Man 
darf aljo nur diefe bändigen, und die Kinder zur vers 

nünftigen Ueberlegung angewönen ; fo wird die natürs 
liche Selbftliebe jener Unbefonnenheit von felbft wehs 

ren. Mehr Mühe und Sorgfalt wird es brauchen, 

ben Kindern Herzhaftigfeit und Tapferkeit einzupflans 

zen, welche die Wache und Unterftüzung aller andern 
Pflichten und Qugenden if. Soviel auch hier auf 

die natürliche Gemüthsart anfomt; fo ift e8 doch moͤg⸗ 

li, durch eine rechte Lenkung auch in ſchwache Her: 

zen einen Muth zu bringen. Wahre Tapferkeit befte: 

bet darinnen, daß ein Menfch gerubig feiner jelbit 

Meifter ift, und feine Pflicht ungeſtoͤrt thut, was für 

Nebel ihn auch umringen, oder was flr Gefahren ihm 
= | im 
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im Wege ftehen, Cie ift eine heitere Unerſchrokken⸗ 
heit ded Geiftes nicht nur im Angeficht der Feinde 

gegen die Gefahren des Schlachtfelds; fondern auch 

gegen Pein, Schande, Armuth und alle andere Arten 
der fürchterlichen Anbliffe, welche fähig find, die mei⸗ 

ften Menfchen in Beftürzung zu fegen,. Um nun zu 

dieier edlen männlichen Standhaftigfeit dad Herz der 
Kinder zu bilden, wird ed zuvoͤrderſt nöthig feyn, auf 

alle Weiſe zu verhüten, daß nicht durch Einfchwazung 

fürchterlicher VBorftellungen oder durd) fchrefhafte Vor— 

fpiegelungen und Popanzereien, zarte Gemüther ſcheu 

gemacht werden. Hiernaͤchſt mus man die Kinder, 
aber freilich nur almälig und mit grofer Behutſam⸗ 

Feit, zu den Dingen gewöhnen, wofür fie fic) am meis 
fien fürchten. Bey Heinen Kindern, die noch Feiner 
vernünftigen Vorftellungen fähig find, laft fich hier 
nichts anders thun, ald daß man, mo ſich die Dinge, 

die bey ihnen allemal einen Eindruf ded Schreffens 

machen, nicht wohl vor ihren Augen verbergen laffen, 

Durch Abziehung ihrer Gedanfen davon und Unterz 

miſchung angenehmer und Iuftiger Erfcheinungen, ihre 

Furcht zu zerftreuen fuche, bid fie der gefürchteten 

Gegenftände nad) und nach beffer gewohnt werden, 
Da die Bejorgnis des Schmerzend oder Verluftes, den 

man bey dem Anblif gewiffer Gegenftände erwartet, 

die einige Quelle aller Furcht ift: jo werden die Mittel, 

wodurch entweder die Beſorgnis gehoben, oder das Ge⸗ 

Bun wider den Schmerzen abgehärter und unempfinde 
x 5 lich 
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lich) gemacht wird, die Haubtgattungen der Huͤlfsmit⸗ 

tel gegen die Furcht beftimmen., Das erftere wird 

eine almälich nähere Bekantfchaft mit den Gegenftän: 

den des Schreffens ausrichten. Man gemwöhne die 

Kinder, diefe Gegenftände erftlich von weiten anzu: 
fehen und zu dulten, hernach etwas näher zu betrach⸗ 

ten, denn anzufaffen, und durch wiederholte Verſuche 

zu bemerken, daß felbige nichts fürchterliches und ſchaͤd⸗ 

liches an fit haben, In Anfehung des leztern 
fchlägt der B. ©. 211. vor, daß man die Kinder ges 

wöhnen folle, Pein zu leiden. Zu dem Ende will er 
nicht nur, daß man fie nicht bey jedem Kleinen Schmerz, 
den fie leiden, beflage, ja auch nicht einmal erlaube, 

ſich felbft darüber zu beflagen. Sondern er gibt 

aud) den Rath, daß man zuweilen den Knaben mit 
ihrem guten Willen, blos zur Uebung ihrer Stand: 

haftigfeit, nach Art der fpartanifchen Erziehung, 

Schmerzen verurfache. Die groje Kunft dabey befte- 

het nad) jeiner Meinung ©. 214. darinnen; daß man 
a) mitdemjenigen anfange,was nur fehr wenig fchmerzt, 

und hernach Durch unmerkliche Grade alſo fortfahre, 
wenn man bey guter Laune mit dem Knaben fpielt, 
und wohl von ihm jpricht; b) daß man ihn gewoͤhne, 
in dem Lob der Herzhaftigfeit eine hinlängliche Be— 

lohnung der Schmerzen, die man ihm macht, zu finden; 
c) daß man ihn, fo wie er gröfer wird, zu fühnern 
Unternehmungen anhalte, ald wozu ihn feine natürli= 

he Gemuͤthsart treibt, (Ohnfehlbar eine gute Me- 

6. thode 
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thode, Fünftige Soldaten zu ziehen! In den meiften 

. andern Fällen aber wird noch die Frage ſeyn, ob nicht 

dadurd) eine gewiffe Härte und Rohigkeit in die Ge- 

müther gebracht werde, welche für andere menfhliz 

chere Tugenden und Pflichten, wozu die Kinder vor⸗ 
nemlich beftimt find, nachtheiliger feyn möchte, als 

wenn man fie mehr Furcht und Empfindlichkeit für 

Schmerzen behalten laͤſt? Dürfte ed nicht auch oft⸗ 

mals fchwer werden, gnug vorzubeugen, Daß nicht der= 

gleichen Uebungen des Heroismus für muthige Kna⸗ 

ben zu viel Verfuchungen mit fich führten, aFtive 
Proben davon wieder bey andern zu machen, und dad 

Leiden anderer Menfchen in einen Gegenftand des 

Spiels und der Beluftigung zu verwandeln ? Unfchäd- 
licher auf diefer Seite, und auf der andern Seite für 

jene Abfichten bequemer, alö dergleichen zum blojen 

Spiel vorgenommene Korporalsverrichtungen eines 

Vaters an feinem Sohne, möchten etwa Fleine Kriegs: 

fehulen oder überhaubt ſolche Einrichtungen ſeyn, 

worinnen gewifle Erdultungen von Befchwerlichfeiten 

und Schmerzen zur Hebung von Pflichten nothwen⸗ 

dig gemacht würden. Indeſſen wiffen wir wohl, daß 

bey der in unfern Zeiten fo algemein herrfchenden 
Meichlichkeit und Verzärtlung, welche auch auf Buͤr⸗ 
geröfinder fo wenig Anlage’ zu fpartanifcher Abhäre 
tung vererben läft, nur alzu wenig Urfache vorhanz 
den ift, vor jener Art von fpartanifcher Zucht zu vers 

warnen, ) | 

Ä Der 
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Der XVte Abfchnitt von der YIeigung der Rinz 
der zur Braufamfeit und deren Derbefferung. 

S. 215. Die Gewohnheit, Thiere zu martern und 

zu tödten, wird nad) und nach die Gemüther aud) gez 

gen Menfchen verhärten. Kinder folte man daher 

von den eriten Fahren an zu einem Abſcheu für dem 

Martern und Toͤdten lebendiger Gefchöpfe angewoͤh⸗ 

nen.. Man folte fie lehren, nicht dad geringfte zu 

verderben oder zu verwüften, woferne ed nicht zur Er⸗ 

haltung oder zum Bortheil eined andern, welches ed- 

Ver ift, gefchehen muͤſte. Wie wichtig ift ed für die 

Bildung der Gutherzigfeit, daß man alle Sorgfalt 
anmwende, in zarten Gemüthern nichts von jenem Vers 

. gnügen an Mishandlung niedrigerer Geichöpfe ein= 

wurzeln zu laffen, welches, fo fehr es auch) für die 

Menfchheit unnatuͤrlich und befchimpfend ift, gleich- 

wol aus jener Gewohnheit der Erwachfenen, über das 

muthwillige Zufchlagen der Kleinen zu lachen; des⸗ 

gleichen aus der Gewohnheit der Geſchichte, nur bie 

Thaten der grofen Menfchenfchlächter zu erzählen und 

anzupreifen, nur alzuviel Reizung und Nahrung em⸗ 

pfängt. Eben deöwegen folte man Kindern auf Feine 

Meife erlauben, die Achtung gegen die menfchliche Nas 

tur in dem Gefinde beyſeitzuſezen. Man jolte es ih: 

nen von Kindheit auf einzuprägen fuchen, daß dis zum 

Karakter der wahren Hoheit gehöre, gegen die Aermern, 

Niedrigern u. Geringern, um defto mehr ſich freundlich, 

leutſelig, mitleidig zu bezeigen; je weiter man Durch 

- den 
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den ohnehin fo zufälligen und fo leicht fich ändernden 
Unterfchied ded Standes und Glüffes über diefelben 
erhaben ift, (Melch einen Eindruf hievon Tan beſon⸗ 

ders dad AUnfchauen folcher erhabenen Mufter hervor: 
bringen, dergleichen uns in dem Leben des vortreflis 
chen Prinzen Albrecht Heinrichs von Braunfchweig, 
von der Feder eines Jeruſalems, ein » entzuͤkkend 
ſchoͤnes abgebildet worden!) 

Der XVIte Abſchnitt von der Neugier der 
Kinder, wie ſolche nuͤzlich anzuwenden ſey. 

S. 221. Um die Neugierde, dieſes fuͤr die Kul⸗ 
tur ded Verſtandes fo ſchaͤzba:e Triebwerk, in eine 
moͤglichſt nuͤzliche Wirkſamkeit zu ſezen, werden fol- 
gende Mittel vorgeſchlagen. a) Man mus die Kin 
der mit ihren Sragen niemals fchlechthin abweifen, 
noch vielweniger fie darüber ausfchänden oder ausla⸗ 
chen laffen, fondern fi) die Mühe nehmen, jede ihrer 
Tragen auf eine ihren Fähigfeiten angemeffene Art zu 
beantworten. Das ift ein Mittel, Kinder dahin zu 
bringen, daß fie mehr Vergnügen am Lernen, als am 
Spielen finden, (Freilich aber gehört dazu, daß man 
die Kunft verftehe, nicht nur das eigentliche Abſehen 
der fragenden Kinder , welches man oft nur errathen 
mus, genau zu treffen, fondern auch ihre Fragen fo 
zu beantworten, daß, durch Veranlaffung und Rei⸗ 
jung neuer Sragen, für fie ein Wes und Zug zu neuen 

immer 
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immer veizbarern Begriffen, damit aber ihrem Geifte 

diejenige Art von Beichäftigung und Aktivitaͤts ge⸗ 

fühl verfchaffet werde, deren Mangel die Kinder durch 

das Spielen zu erfezen fuchen.) b) Um ihre Wiöbe- 

gierde deftomehr anzufeuren, brauche man das Trieb⸗ 

werf der Ehrbegierde, theild durch beigefuͤgtes Lob der⸗ 

jenigen Art von Erkentnis, worüber fie fragen; theils 

dadurch, daß man ihnen von Perfonen, die fie hoch⸗ 

fchäzen, fagt, wie fie im diefer und jener Sache eine 

grofe Kentnis beſaͤſſen; theild auch dadurd), daß man 

fie anhält, dad, worauf man ihren Fleis und Auf: 

merkſamkeit zu erwelfen fucht, ihre jüngere Geſchwi⸗ 

firige wieder zu lehren. c) Man mus fie aiemals 

mit betrüglichen und liftig ausweichenden Antworten 

abfertigen; fondern ihnen aufrichtig die Warheit ſa⸗ 

gen, damit man fie nicht Faljchheit und Verftellung 

Iehre. Fragen fie etwas, das fie noch nicht wiſſen fol- 

len: fo ift es allemal beffer, geradezu herauszufagen : 
„Das geziemt dir noch nicht zu wiffen „; als daß man 

fie mit Unwarheiten oder eitlen Antworten abſpeiſe. 

(Damit aber nicht dadurch die Neugierde nur defto 
ftärfer gereizt werde, wird ed, aufer der Vorficht, die 
man anzuwenden hat, um die Gelegenheit zu derglei- 
chen Fragen zu verhäten, gut feyn, wenn man Kine 
dern, bey welchen man alzuviel Vorwiz bemerfet, 
permittelft Tehrreicher Erzählungen, diefe Denkungs⸗ 

art einzuprägen fucht; „, daß es unzählig viel Dinge 

gebe, welche vor der Zeit zu wiſſen nicht nur unjchif® 
lich, 
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lich, fondern auch ſchaͤdlich ſey.) d) Sm übrigen 
aber ift ed nicht unrecht, wenn man der Neugierde 

der Kinder immer neue Reizung und Nahrung das 
durch zu verfchaffen fucht, daß man ihnen mit Fleis 
‚von Zeit zu Zeit neue und feltfame Gegenftände vor- 
kommen läft, Indeſſen fol man bey dem allem nicht 
fowol die Abficht Haben, frühzeitig junge Schwäzer 
zu ziehen, als vielmehr zum überlegenden Nachden⸗ 

fen, zur Uebung der Vernunft und Urtheilöfraft, Kin= 

dern einen leichten Weg zu bahnen. Ein hoher Grad 

von lebhafter Schwazhaftigfeit in Kindern, heift es, 

©. 226. wird felten zu einer ftarfen Beurtheilungs- 
kraft der Seele reif. (Sie zeigt und fürdert zwar ei- 
ne gewifle Art von Keichtigfeit des Begrifs, aber fie 

hindert auch deftomehr eine anhaltende und gefchärfte 
Aufmerkſamkeit, und führt zu einer Denkungsart, 
welche nur auf der Oberfläche der Gegenftände herum 

zu flattern gewohnt wird. Das heift, fie ift meiften- 

theild eine Vorbedeutung und eine Quelle der ſoge⸗ 

nannten deſultoriſchen Koͤpfe.) 

Der XVIIte Abſchnitt von der Gleichguͤltigkeit 
gewiſſer Rinder, ſich zu unterrichten. 

©, 227. Im Gegentheil ift bey Kindern eine ver: 

droffene Sorglofigfeit, die auf nichts achtet, und eine 

gänzliche Nacyläßigkeit und Spielerey bey allen Ges 
ſchaͤften zeigt, eine von den ſchlimſten Eigenſchaften, 

die 
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die fich, zumal wenn fie angebohren ift, am ſchwer⸗ 

ften heben laͤſt. Man mus aber genau Acht geben, 

ob dis gleichgültige und faullenzende Wefen des Kin 

des bey alleın feinem Thun, oder nur bey gewiſſen 

Arten von Beichäftigungen, wozu ed mit Zwang ans 

gehalten wird, ald z. E. blos beym Lernen und bey 

den Büchern fich finde; in welchem leztern Falle dem 

Uebel ſich noch) gar wohl abhelfen laͤſt. Wenn man 

nun durch den Ernft und Eifer des Knaben im Spies: 

len überführt wird, daß feine Faulheit blos vom Manz 

gel einer Luft zu den Büchern herfomme; fo verfuche 
mans zuerft mit freundlichem Zureden, und im Ans 

fang blos.mit der Vorftellung, daß er dnrch feine Fauls 

Venzerey nur deſtomehr von derjenigen Zeit verliehre, 

die er zur Luft und Ergözung haben koͤnnte. Fruch⸗ 

tet dieſes nichts, fo fuche man durch Ausichämen, laͤ⸗ 

cherlich machen, kaltſinniges verächtliched Bezeigen 
von Seiten des Vaters, der Mutter, des Lehrmeiſters, 

und aller, die um ihn ſind, ihm, bis er ſich beſſert, 

von Stufe zu Stufe heftiger zuzuſezen. Wenn nun 

auch dieſes die verlangte Wirkung noch nicht hervor⸗ 
bringt; fo fage man ihm, daß man für feine Unter: 

weifung kein Geld mehr vergeblich ausgeben wolle, 
Man mache ihm hierauf fein beliebtes Spiel zur ernfts 

Yichen Arbeit, und forge dafür, daß er fich damit ald 

mit einem auferlegten Tagwerk unaufhörlich beſchaͤf⸗ 
tigen mus, bis er deffen felbft überdrüßig wird, und 
85 mit einigen Stunden bey feinen Büchern wieder 

n | zu 
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zu verwechfeln wünfcht. Um aber die eigentliche Ges 

müthöbefchaffenheit des Knaben und den. wahren Ges 

genftand feiner Neigung defto zuverläßiger zu erfahs 
en, mus man ©. 231. fein Betragen, ohne daß ers 
merkt, unter folchen Umftänden beobachten laffen, da 
er fi, aufer allem Zwang der Aufficht, feiner Frei⸗ 

heit ganz überlaffen zu feyn, glaubt. -—- Wenn hins 

gegen dad Kintggen Natur ſelbſt träge und verdrofs 
fen ift; — eine Gemüthsbefchaffenheit, die fich fehr 

ſchwer verbeffern läft: -- So wende man alle Sorg⸗ 
falt an, zu erforfchen, ob fich nichts finde, woran das 
‚Kind ein Vergnügen hat, Man fuche hernach, diefe 
entdefte Neigung, foviel man Fan, zu vermehren, (es 

verfteht fich, daß diejelbe, an fich felbft betrachtet, uns 
ſchuldig ſeyn mus,) um fich derfelben zur Ermuntes 
rung des Fleiffes zu bedienen. Kan man auf diefe 
Art nicht Munterfeit und Thätigfeit genug bey dem 
Knaben erwelfen; fo ift wohl kein ander Mittel Abs 

rig, als daß man ihn zu einer beftändigen Leibesarbeit 
anhalte, welche, um deſto eher Weberdrus und Rukkehr 
zu den Büchern hervorzubringen, nach Befchaffenheit 
der Umftände, auch wohl etwas ſchwer und fchimpflich 
gemacht werden darf, Nach dem Maaſe des bewies 
fenen Sleiffes im Kernen, Tan die Befreiung von ber 
vorigen Arbeit zur Belohnung deffelben gemacht wers 
den, (Wir fehen nicht, warum der V. nicht endlich 
auch des Gebrauchs der Schläge bey folchen moralifchz 

fuͤhlloſen Gemüthern gedenkt, von denen ed, nad) vers 

Schulmagaz. 2.8. 3.9t. 9 geba 
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geblicher Anwendung aller andern Mittel, genug of⸗ 
fenbar wird, daß ſie fich nicht anders, als durch Furcht 

und Schmerz, oder durch eine gewiffe Gewaltſamkeit 

finnlicher Eindrüffe und Empfindungen, in Bewegung 
Bringen laffen. So wenig ſich freilich ein Fleis und 

Trieb zum Lernen einprügeln läft ; fo wenig wird 
gleichwol in diefem Fall zu verderben feyn, wenn man 

eine folche durch moralifche Triebwerke unbewegliche 

Trägheit,, durch zeitige und wohlangemeffene Appli⸗ 
Fation einer Art von Soldaten: und Zuchthauspraftif, 
wenigftens in einigen , durch Gewonheit vielleicht 
doch natürlich werdenden Yfechanismus von Ges 
ſchaͤftigkeit, hinein zu treiben fucht. ) 

Der XVIlIte Abſchnitt von Vermeidung des 
Zwangs bey Beſchaͤftigung der Rinder mic 
den Dingen, die fie lernen follen. 
©. 234. Aus diefen Anmerkungen zieht der V. 

nun diefe algemeine Regel: dag man Kindern diejenis 
gen Arten von Befchäftigungen, wovon man fie alls 
mälig abziehen will, zur vorgemeffenen Arbeit, und 
das hingegen, wozu man ihnen am meiften Luft und 

Eifer .einzupflanzen wänfcht, zur Ergdzung und Be— 
lohnung machen folle. Kinder finden unter den Din⸗ 

gen, die fie thun, wenn fie nur ihrem Alter gemäs 
find, wenig Unterfchied, Sie wollen nur befchäftigt 
feyn, und zwar mit Dingen, die fie ſich nach ihrer Ein= 
bildung felbft gewählt haben, und welche fie als Zei- 
hen der Gewogenheit yon ihren Eltern oder von anz 

‘dern 
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dern annehmen, gegen die ſie eine Ehrerbietung ha⸗ 

ben, und bey denen fie im Anſehen zu ſtehen wuͤn⸗ 
ſchen. Da fie alfo die Hochachtung, die fie für eine 
Sache vor der andern befommen, blos von andern 
borgen: fo Fan dad, was folhe Perfonen für fie zur 
Belohnung machen wollen, bey ihnen allemal auch 
den wirklichen Werth einer Belohnung erlangen, Aus 
diefen Grundſaͤzen läft fich leicht einfehen, wie man es 

nach des V. Meinung anzugreifen habe, um demjeni⸗ 
gen Ekel und Widerwillen vor dem Kernen abzuhels 
fen, der durch ein gefezmäfiges und gebieterifches An⸗ 
halten dazu Kindern beigebracht worden. Man fol 
nämlich diejenige Art des Spield, worauf das Kind 
am meiften erpicht ift, demfelben vergeftalt ald eine 
Zagarbeit auflegen, daß es fich in gewiſſen beftimten 
Stunden damit unaufhörlich befchäftigen mus, Wenn 
es alödenn, wie in der Folge ohnfehlbar zu erwarten 
fieht, deffen überdrüßig wird und ſich wieder nad) ſei⸗ 
nen Büchern fehnt: fo mus man ihm die Erlaubnis 
Dazu unter der Geftalt einer Belohnung und Erquif- 
ung dafür angedeihen laffen, daß e& feine anbefohlne 
Arbeit beym Spiele gedultig ausgeftanden hat. ( Man 
fieht von felbft, daß hier eine bloſe Hauderziehung 
vorausgeſezt wird, Indeſſen erfordert die Anwendung 
auch diefer, an fich felbft betrachtet, erfahrungsmäfte 
gen und empfehlungswärdigen Vorfchläge eine Vors 
ficht, welche zu verhäten weis, daß nicht dadurch jener 
re zum Verderben ber menſchlichen Natur ges 

Y'z gehd- 



340 RKritiſche Recenfionen 

hoͤrige Hang zum Widerwillen gegen alled, was als 

blofes Bebot auferleget wird, zu fehr verftärket were 

de. Je mehr man demnad) zur erften Erwekkung 

einer Luft zum Lernen oder zur Heilung eines Dagegen 

gefaften Ekels, bey vernünftiger Vorftellungen und 

edlerer moralifcher Triebwerke annoch unfähigen Kin⸗ 

dern, jene Arten von Täufchung gebraucht : defto we⸗ 

niger darf man dabey verfäumen, alles, was möglich 

ift, zu thun, um fie fo zeitig, ald ed gefchehen Fan, zu 

dem, was fie thun follen, blos daraus, daß ed Pflicht 

„und Gefez gebeut, Trieb und Vergnügen empfinden 

zu lehren. Es wird dis auch bey den Kleinen nicht 

unmdglic) werden, wo man die Kunft recht verfieht 

und braucht, durch frühzeitige wohl angemeffene Ein= 

druͤkke von Religion, den moralifchen Empfindungen 

der zarten Herzen die rechte Richtung und den reche 

ten Schwung, nemlich denjenigen zu verfchaffen, wel= 

eher den Mangel anderweitiger Triebe zu erſezen, und 

Gefchäfte, die ein blofer Befehl auflegt, mit einer Art 

von Kuft zu verfüffen, vermögend werden Tan, — 

Man fehe übrigens hier nach, was bey einer ähnlichen 

Gelegenheit im ıften Bande des Schulmagasins 

S. 171, errinnert worden, ) Hierauf folgen einige 

Anmerkungen über die Spielfachen der Kinder ©, 238, 

Um beyzeiten zur Sorgfalt in Bewahrung des Seinen 

angewöhnt zu werden, foll dad Kind von feinen im 

der Verwahrung des Lehrers ſich befindenden Spiels 

ſachen nicht mehr als ein Stuͤk auf einmal in feiner 

es 
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Gewalt haben, und nicht eher ein anderes befommeny 

als bis es dad vorige wieder zurlif gegeben. Auch 

verdient ed die Aufmerkfamkeit der Eltern und Hofz 

meifter, zu verhüten, daß nicht eine Weberhäufung mit 

Geſchenken diefer Art für das Kind ein Zunder unrus 

higer Begierden nach Abwechslung und Weberflus wer⸗ 

de, Die häufige Aufwartung, die man Kindern mit 

dergleichen Dingen machen läft, Tan diefe den Stolz, 

die Eitelkeit, den Geiz lehren, beinahe noch, ehe fie ſpre⸗ 

chen koͤnnen. Der V. will daher nicht fowol, daß 

man Kindern ihr Spielzeug Faufe, als vielmehr, daß 

man fie anhalte, und ihnen dazu helfe, fo viel moͤg⸗ 

‚lich, es felbft für fich zu verfertigen. Das wird ih⸗ 

nen nicht nur weit mehr Freude machen, ald went 

man ihnen auch das Foftbarfte Fauft und fchenft, ſon⸗ 

dern es wird fie auch angewoͤhnen, dasjenige fuͤr ſich 

ſelbſt und durch eigene Bemuͤhungen aufzuſuchen, was 

ihnen fehlt. Und dadurch werden ſie Maͤſigung in 

ihren Begierden, Fleis, Arbeitſamkeit, Nachdenken, 

etwas auszuſinnen, und gute Haushaltung lernen. 

Ueberhaubt ſolten alle Spiele und Zeitvertreibe der 
Kinder fo eingerichtet werden, Daß gute und nuͤzliche 
Gewohnheiten daraus entftünden; fonft werden fie 
ſchlimme einführen, | 

Der XVIIIIte Abſchnitt von dem Lügen und 
der Sorgfalt, Rindern foldyes abzugewöhs 
nen. | 

S. 242, Nichts ift nöthiger, ald den Kindern den 
| 93 groͤſten 
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gröften möglichen Abſcheu vor dem Luͤgen einzupraͤ⸗ 

gen. Es folte daher, wenn deflen in Gegenwart der 

Kinder Erwähnung gefchicht, allemal davon mit der 
äuferften Verabſcheuung ald von einem folchen Laſter 
geredet werden, dad um allen guten Namen in der 

Welt bringt, und einem Menfchen aus gutem Hauſe 

den allerfchimpflichften Schandflet anhängt. Wird 

das Kind das erſte mal auf einer Luͤge ertapt; fo folte 
man darüber als über einer ungeheuren und gar nicht 

vermutheten Sache an ihm, nur fein Erftaunen und 

Entjezen bezeugen. Faͤlt es aufs neue darein, jo mus 
ed durch einen fcharfen Verweis und durch die Erfah 

rung einer algemeinen Unzufriedenheit, Kaltfinnig- 

keit und Verachtung von Seiten der Eltern und des 

ganzen Haufes, die Schändlichfeit feines Verbrechens, 

fo bitter als nur moͤglich iſt, zu fühlen bekommen. 

Hilft dieſes noch nicht, ſo mus maͤn, weil alsdenn 

eine hartnaͤkkige Bosheit ſich offenbaret, zu Schlaͤgen 

greifen. Eben ſo wenig darf man die gewoͤnliche Ent⸗ 

ſchuldigungen leicht hingehen laſſen, weil ſie allemal 
nahe an die Unwahrheit graͤnzen, und gemeiniglich da⸗ 
bin führen. Auch hier ſoll man ©. 244. zuerſt leutz 
felige Ermahnungen, und wenn das Kind dem ohner= 

achtet fortfährt, durch Unmwahrheiten fich loswikkeln zu 

wollen, Züchtigungen gebrauchen. Ein aufrichtiges 

Geftändnis aber, welches aljogleich geradezu heraus 
beichtet, foll man allemal Verzeihung und zwar der- 
geftalt finden laſſen, daß man dem Kinde den began— 

genen 
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genen Fehler in der Folge nicht mehr vorwerfe, (ES 

verfteht fich, fo lang in Anfehung deffelben eine wahre 

Befferung fic) zeigt.) Kan man die Entichuldigungen 

eined Kindes zur Zeit Feiner Falfchheit überweiien, fo 

laſſe man fie ihm ald wahr gelten, ohne deswegen eis 

nen weitern Verdacht bliffen zu laſſen. Man Iaffe 
das Kind feinen guten Namen bey und fo ftark als 

es möglich ift, erhalten; weil, wenn eö denfelben eins 

mal verlohren zu haben glaubt, wir auch zugleich das 
mit das befte Mittel, daffelbe zu faſſen und zu lenken, 

verlohren haben, Iſt es aber einmal wegen einer Luͤ⸗ 

ge beftraft worden, fo mus man fie ihm nachher nie⸗ 
mald wieder verzeihen, wenn man ed derfelben aufs 

neue fchuldig findet. So weit gehen die algemeinen 

Lokkiſchen Erziehungsvorfchriften. Nun folgen die 

Anmerkungen, welche einige befondere Theile der Er= 

ziehung eines jungen Menfchen aus einem anfehnlichen 

Haufe betreffen, 

Der XXte Abfchnitt von den befondern Pflichs 

ten der Rinder, und zwar erftlih von der 

Tugend. 

©. 246. Tugend, Riugbeit, Wohlgezogen⸗ 
heit und Gelehrſamkeit, das ift alles, was ein 
rechtichaffener Mann, aufer feinem Vermögen , fets 
nem Sohne zu verfchaffen wünfcht. Um das Herz zur 

Tugend zu bilden, tft nichts nöthiger und wirkfamer, 
| 94 als 
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ald daß man den Kindern fehr frühzeitig einen ſolchen 
Degrif von Gott einzuprägen fuche , der vermögend 
feyn Fan, Empfindungen der Ehrfurcht, der Kiebe und 
des Vertrauend gegen diefes allerhüchfte Wefen einzu= 
floͤſen. Unfer V. meint, daß man im Anfang, ohne 
fid) in nähere Erklärungen über die Natur Gottes 
einzulaffen, blos damit fich begnügen könne, den Kin: 
dern zu fagen: ©. 247. „, Gott habe alles erfchaffen, 

er thue alles, er regiere alles, er höre und fehe alles, 
und erweije denjenigen alles Gutes, die ihn lieben und 

ihm gehorchen, ,, (Freilich aber komt das Wichtigfte 
hiebey darauf-an, daß man in den zarten Herzen dieſe 
grofe Wahrheiten zur moͤglichſt lebhaften Empfins 
dung zu bringen wife. Indeſſen fieht man doch, 
dag der Engliſche Weltweife fich fehr weit von der 
Denfungsart gewiffer neumodifcher Philofophen, und 
bejonderd eines Rouſſeau, entfernt, der jungen Leu⸗ 
ten vor dem 18ten Jahr nichts von der Religion und 
ihren Pflichten vorgepredigt wiffen will.) _ Auch zur 

beftändigen Verrichtung einer täglichen Morgen = und 
Abendandacht gegen Gott, in kurzen deutlichen und 
der Fähigkeit des Alterd gemäfen Gebetöformeln, will 
Lokke die Kinder angehalten wiffen. (Won rechtd- 
wegen folte man aber die Kinder allemal durch Erwek⸗ 
Tung der gehörigen Empfindungen und Affeften dazu 
vorzubereiten fuchen, --- Es Fan auch eine heilfame 
Wirfung thun, wenn man Dergehungen der Kinder, 

F nach 
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nach Befchaffenheit der Umftände, zuweilen damit bes 

firaft, daß man fie für unwuͤrdig erklärt, im gemein= 

fchaftlichen Gebet mit der übrigen Familie fi) zu 

Gott zu nahen.) Won andern Geiftern hingegen ſoll 

man den Kindern eher nichts fagen, ald bis fie bey 

Gelegenheit, 3. E. beym Leſen der biblifchen Hiftorie, 

felbft darnad) zu fragen, veranlaßt werden, Ant allers 

wenigften aber foll man von Poltergeiftern und Ges 

ſpenſtern ihnen fürchterliche Einbildungen einprägen 

laſſen. --- Aufer diefem erfordert unfer V. zur Grund⸗ 

Vegung der Tugend bey den Kindern weiter nichts, als 

daß man fie eifrig anhalte, allemal genau die Wahr: 

heit zu reden, und fie uͤbrigens auf alle nur erfinnliche 

Art und Weife lenfe, gutartig zu werden. (Das heift, 

wie wir e3 erklären, man foll alle nur mögliche Mits 

tel und Gelegenheiten veranftalten und benuzzen, um 

frühzeitig dem Herzen der Kinder vor allen andern 

Vergnuͤgungen fühlbar und reizend diejenige Art des 

Vergnuͤgens zu machen, womit die Hebung der Gut: 

herzigfeit und Menjchenliebe belohnt, Wir fezen in 

Abſicht auf dis ganze Kapitel nur noch diefe algemeine 

Anmerkung bey: Ob man fihon von dem Unterricht 

der Kinder in den eigenthämlichen Wahrheiten der ge= 
offenbarten Religion hier Feine ausdrüfliche Meldung 

findet; fo zeigt doch die hier Beiläufig gefchehene Em⸗ 

pfehlung eines vernünftigen Leſens und Erflärend der 

N Gefchichte, welches zu jenen Kentniffen die 

95 beſte, 
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befte, zumal für Kinder fhiklichite Grundlegung und 
Zubereitung iſt, verglichen mit den Gedanken unſers 

V. in dem XXIIIten Abfchnitt von der Gelehr— 
ſamkeit; $. 139. ©. 289. daß Lokkens Anichen 
auch nicht auf der Seite derjenigen ftehe, die alle Un— 

terweijung in den Glaubensgeheimniffen bis auf ein 
reiferes Alter verjpart willen wollen. Um aber die 

zur erſten Grundlegung und Bildung tugendhafter Ges 

finnungen nöthigften und wirkfamften Begriffe der 

Religion bey Kindern frühzeitig zur möglichit lebhaf⸗ 

ten Empfindung zu erhöhen, haben wir nicht leicht 
beflere Vorfchläge gelefen, als diejenigen find, die man 

in der vortreflichen Ytillerifchen Abhandlung „vom 
rübrenden Unterrichte in der Religion ‚, findet, 
welche in der Schule des Vergnuͤgens die zte it. 
Bis auf deren nachftfünftigen Auszug wollen wir da= 
her die nähere Aeuferung unferer Gedanken uͤber die= 
fen bejondern Punkt aufiparen. Indeſſen Tan man 
bier nachleſen, was in ded Schulmagazins 2ten 
Bandes ztem Stüffe ©, 245 x, gelegenheitlich ges 
ſchrieben worden.) 

Der XXIfte Abfchnitt von der Riugbeit. 

©. 253. Die Klugheit, oder die Kunft eines Mens 
fhen, feine Gefchäfte in der Melt gefchift und mit 
Vorſicht zu führen, ift eine Frucht nicht nur einer gus 
sen natürlichen Gemüthsbefchaffenheit; Cbejonders 

vor⸗ 
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vorzüglicher Verftandsfähigkeiten,) fondern auch einer 
ftarfen Anwendung des Geiſtes und zugleich der Er— 

fahrung. Folglich ift fie über dad Vermögen ver Kin 

der. Das vornehmfte, was bey ihnen in Anfehung der: 

felben gefchehen Fan, ift, daß man fie, jo viel möglich 

ift, verhindere, in die haͤßliche Nachaͤffung der Klug: 
heit, in die Argliftigkeit, zu verfallen, Argliftigfeit 

ift blos der Mangel des Verſtandes. Weil mau feine 

Endzwekke nicht durch gerade Mittel und Wege er: 

reichen Fan, fo wolte man folches gern durch Ränfe 
und Umfchweife thun. ( Sie zeigt alfo nicht fo viel 
Mangel des Verjtandes, ald Verdorbenheit des Wils 

lens und der Abfichten an. Indeſſen ift e8 wahr, daß 

eine gewifle Regelloſigkeit der Begierde, die meiften- 

theils ihre Quelle wird, auch den Verftand umnebelt, 

und ihn verhindert, die eigentliche Befchaffenheit und 
die Folgen ihrer Maasregeln, im Ganzen genommen, 
mit rechter Deutlichkeit und Stärke einzufehen.) Das 

Ungluͤk dabey aber ift, daß liſtige Raͤnke nur ein: 
mal helfen, hernach aber allezeit hindern, weil fie je= 

dermann ſcheu uud mistranifch machen. Kein Menſch 
ift jemals fo liftig gewefen, daß er es hätte verbergen 
koͤnnen, er feyeliftig. . Einem offenherzigen und aufs 

richtig Flugen Mann hingegen macht jedermann Plaz, 

und er geht gerades Wegs in feinen Gefchäften fort. 
Die bequemfte Vorbereitung eined Kindes zur Kluge 

heit ift aljo, Daß man ed gewühne, von vorfommenden 

Dingen, überall ja viel möglich , richtige Begriffe zu 
fuchen, 



⸗ 

348 Kritiſche Recenſionen 

ſuchen, und nicht eher zu ruhen, als bis es ſolche er⸗ 
langt hat; daß man fein Gemuͤth zu grofen und wuͤr⸗ 
digen Gedanken erhebe; daß man es von aller Zalicy= 
heit zurüfhalte, (daß man durch almälich nähere 
Anleitung zu Betrachtungen und Urtheilen uͤber den 
Karakter und die Thaten berühmter Männer, dem auf: 
reifenden Verftande den Weg zeige, in wohlgewählten 
Erempeln aus der Gejchichte die Regeln der wahren 
Klugheit anſchauend erfennen, und nach und nach 
jelbft daraus abziehen zu lernen; daB man den heran⸗ 
wachſenden Knaben anhalte, und ihm dazu helfe, fo= 
wol über fein voriges Verhalten bey mancherley Fäl- 
len und über die Fehler deffelben, raiſonnirende Beur⸗ 
theilungen; als auch uͤber ſein Betragen und Verfah⸗ 
ren in naͤchſtkuͤnftig vorkommenden Angelegenheiten, 
Gefchäften, Unternehmungen, bey mancherley Vor⸗ 
fallenheiten und Situationen, ordentliche Plans -zu 
verfertigen, ©, im ıften Band des Schulmagszins 

S. 484.) | | 

Der XXlIIte Abſchnitt von der Hoͤflichkeit und 
Wohlgezogenbeit, : 
©. 255. Es gibt zweyerley Arten von Ungezogen= 

beit, Die eine ift eine ſchoͤpsmaͤſige Bloͤdigkeit, die 
andere eine unanſtaͤndige Nachlaͤßigkeit und eine Hint⸗ 
anſezung aller Ehrerbietung in unſerer Auffuͤhrung. 
Beide aber ſind durch gehoͤrige Beobachtung dieſer ei- 
nigen Regel zu vermeiden: „Man denke nicht zu 

ſchlecht 
\ 
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fehlecht von fich felbft, und auch nicht von-andern, „ 

Es ift befant genug, daß ed zu Abgewöhnung einer _ 

bäuriichen Schamhaftigfeit und Blodigkeit Fein beſſe⸗ 

red Hülfsmittel, ald eine abwechjelnde und mannig- 

faltige Gefelfhaft mit Perfonen von Stand und Yız 

fehen, gibt. (Bon dem fo algemein werdenden Hang 

unferer Zeiten zu einer vornehmern und glänzendern. 

Kebendart, darf man ed alfo, wenigftens auf einer ges 

wiffen Seite, noch für eine gute Wirfung halten, daß 

man hie und da auch in bürgerlichen Haͤuſern anfängt, 

jene vormald gewohnte gänzliche Ausfchliefung der 

Kinder von aller Gegenwart bey Befuchen erwachjener 

zumal vornehmerer Perfonen, die ind Haus kommen, 
für etwas altmodifches und dem Anfehen ded Hauſes 

unanftändiges, zu betrachten.) Die Vermeidung der 

andern Art der vorher genanten Ungezogenheit, erfors 

dert theils eine Neigung des Gemüths, niemand zu 

beleidigen, theild die angenehmfte und gefälligite Art, 

diefe Neigung auszudruͤkken. Won der erſten werden 

die Menfchen Höflich, von der andern wohlgefittet 

genant. Da diefe leztere, welche die Sprache der inz 

nern Höflichkeit des Gemuͤths ift, gar fehr durch die 

Mode und Gewohnheit eines jeden Landes regiert wird; 

fo mus fie, was ihre Ausübung betrift, haubtjächlich 

aus der Beobachtung des Betragend derjenigen ges 

lernt werden, welche dad algemeine Zeugnis für fich 

haben, daß fie vollfommen wohlgezogen find. , „Das 

Weſen der Wohlgezogenheit, jagt la Bruyere, ift 
Zu eine 
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eine gewiſſe Aufmerkſamkeit, durch unfere Worte und 

durch unfer Bezeigen es dahin zu bringen, daß andere 

mit und und mit fich jelbft zufrieden find, „ Dieſen 

gefelfchaftlichen Tugenden nun find folgende Fehler 

‚entgegen gefezt. Nämlich a) eine natürliche Rau⸗ 

higkeit, welche, ganz unbefümmert, ob und wen man 
anftößig wird, der eigenen Laune einen ganz uneinge⸗ 

ſchraͤnkten Kauf läft. b) Die Verachtung oder die 

Unterlaffung der fchuldigen Ehrerbietung, in Worten, 

Blikken, Gebehrden. (Es iſt eine nöthige Vorficht, 

wozu man Kinder von Jugend auf angewöhnen folte, 

auch felbft die Vertraulichkeit niemals bis zur Unter: 

laſſung der gehörigen Achtungöbezeugung auszubreis 

ten.) c) Die Tadelfucht, deren feinjte Art, nem: 
lich das Aufzieben, wenn es fehon oft viel Luftigfeit 

in der Gefelfchaft erweit, gleichwol felten ohne allen 

WVenrdrus ablauft, wofern nicht die Sache, weöwegen 

der andere aufgezogen wird, ihm an fich felbft zur Eh: 

re gereiht. d) Das Widerfprechen. Wenn fchon 

die Warheit und chriftliche Kiebe zumeilen einen Wis 

derfpruch in der Gejelfchaft erfordern; (der befonders 
da, wo Religion, Tugend, gute Sitten, und der gute 
Name des Nächften verlezt werden, zu einer unum⸗ 
gänglichen Pflicht wird,) fo mus dis doch allemal mit 
einer ſolchen Vorſicht, Befcheidenheit und Beobach⸗ 

tung der geziemenden Ehrerbietung gefchehen, wodurch 
aller Schein eines ftolzen Eigenduͤnkels, einer Rechte 

haberey und eines Widerſprechungsgeiſts völlig vers 
E mieden 
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mieden wird. „» Man mus auch Kinder fchon dazu 

abrichten, fagt Montaigne, daß fie mit ihren Ein 
fichten in Gejelfchaft haushälterifch umgehen. „„ (Die 
Gefpräche fo zu lenken, daß die, welche mit uns in 
Geſelſchaft find, vielerley bequeme Gelegenheiten be= 
fommen, ihre eigene Einfichten zu zeigen, und mit dem 
Gefühl einer verdienten Achtung wegzufommen ; dad 
ift eine Kunſt, die am meiften dazu beitragen wird, 
unfern Umgang beliebt zu machen.) e) Eine unlit: 
tige Empfindlichkeit, die alle Kleinigkeiten auf: 

fängt und übel nimt. (Eine Gemüthsart, welche 
mehrentheild die Wirkung eines ungemeffenen Stolzeg, 
deögleichen des Bewuftfeyns eigener Bosheit ift, wel: 

ches den Argwohn fo leicht aufbringt, Feuer zu fan- 
gen!) Da die Gluͤkſeligkeit, wornach alle Menfchen 
ftreben , in dem Vergnügen befteht; fo ift Leicht zu 
ſehen, warum der Höfliche angenehmer ift, als der 
Nuͤzliche. Wer da weis, wie er diejenigen, mit denen 
er umgeht, vergnügt machen foll, ohne fich zu einer 
niederträchtigen und Fnechtifchen Schmeicheley herun= 
ter zu laffen, der hat die wahre Kunft, in der Welt 
zu leben, und überall, wo er hinfomt, willkommen 
zu werden, gefunden. — Ein anderer Fehler wider 
die guten Sitten ift ©, 264. ıc. ein Übertriebenes Ce⸗ 
remoniel und Komplimentenmachen, welches oft mehr 
dazu dient, denjenigen, dem man fich damit empfeh- 
len will, lächerlich) zu machen, als ihm wirkliche Ehre 
zu erweiſen. (Ueberhaubt darf man wohl fagen, daß 

die 
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die Deutſchen noch immer Urſache haben, in die⸗ 

ſem Stuͤlke von den Franzoſen denjenigen Ton und 

Karakter des Betrageus zu lernen, Der fi) für den 

gefelichaftlichen Umgang am 
beten ſchikt, und der ſich 

don dem Steifen und Gezwungenen 
eben fo weit, als 

son dem Ungefitteten, entfernet. Indeſſen darf man 

es, bey der unter und immer höher fieigenden Em: 

pfindlichkeit für Titel und Ehre
nwoͤrter, niemand vers 

denken, wenn er es für rathfamer hält, un
d befonders 

feine Untergebenen Dazu an
weift, bey Perſonen, deren 

Karakter und Denfungsart in diefem Stüffe man 

noch nicht zunerläßig genug fennet, in dem Zitel-und 

Komplimentenmaad, fieber eine Stufe weiter, als die 

Schuldigkeit erfordern Fan, hinaufzugehen. Es komt 

doch ohnehin Das meifte dabey auf Dad befonde
re Ver⸗ 

Hältnis an, in welchem man gegen vorkommende Pers 

fonen ftehet. Und hievon ift es freilich noͤthig, jun 

gen Leuten bey Zeiten einen richtigen und den in der 

gefitteten Welt herrſchenden Manieren unferer Zeit 

angemefjenen Unterricht zu ertheilen. —- Gleichwol 

laſſen ſich hier keine algemeine Regeln geben. Es iſt 

ein Eigenſinn, den man theuer genug zu buͤſſen bes 

Yommen wird, wenn man durch eine erlangte Kentnis 

beſſerer Sitten ſich für berechtigt halten will, den eins 

geführten Gewohnheiten eines Orts in diefem Stüffe 

fich zu entziehen. Eine Entziehung oder Schmälerung 

in diefer Art von Opfern wird indgemein von dem 

Stolze defto höher empfunden, 
defto mehr für ein un— 

ver⸗ 
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verzeihliches Verbrechen aufgerechnet; je mehr er durch 

+ die Kleinheit feiner Macht und Gewalt getrieben wird, 

in dergleichen Art von Weihrauch die vornehmſte Sät- 

tigung feiner Hoheitöbegierde zu fuchen. Wer weis 

es nicht, daß die Hleinftädtifche Etiquette meiftentheils 

mehr Steife und Auswuchs, als die in der grofen Melt, 

hat; daß die Heinen Hoheiten, z. E. auch vom Lands 

edelmann an bid auf den Schulzen, in ihrem Bezirke 

ſpreuſtiger, ald die grofen in dem ihrigen, find? Wir 

denken, daß unfere Leſer nicht unzufrieden feyn wers 

"den, wenn wir und hier die Ausjchweifung erlauben, 

aus den Moſeriſchen Reliquien eine Stelle hieher 

zu fezen, die vorzüglich dazu brauchbar feyn Fan, von 

"dem bezeichnenden Charakter derjenigen Ehre, die man 

fich durch Stolz: und Spreuftigthun gegen Nidrigere 

giebt, den rechten Eindruf zu machen. „Der fönig- 

liche Kabinetöminifter, heiſt es ©. 220, komt dem 

Kurfürftlichen Konferenzminifter mit einem: ganz 

ergebenfter Diener, ein paar Schritte über die 
Schwelle feined Kabinetd entgegen, Diefer bietet _ 
dem fürftlichen Geheimen Rath einen fehönen gu⸗ 
zen Morgen, und wenn er höflich ift, die Oberftelle 

auf feinem Kanape an, Der Herr Geheime Rath 

ſagt feinem Bedienten: laßt ibn bereinfommen! 

wenn fi) der Gräfliche Kanzleybireftor bey ihm mel- 
den laͤſt. Der Herr Kanzleydirektor dreht fich mit 
einem: was wird der wollen? auf feinem hart 
gefütterten Stuhl herum, wenn der ritterfchaftliche 

Schulmagaz. 2. B. 3. St. 3 Kon⸗ 
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Konfulent auf der halben Treppe ift. And der franz 
zoͤſiſche Kriegs: Heu: und Haber⸗ Kommiſſarius, fo in 
ihre Mitte tritt, macht, wie im Basler Todentanz z 
„Ich hole euch alle. ,,) 

Uebrigens Laffen fich alle zum Kapitel von der Hoͤf⸗ 
lichkeit gehörige Regeln in diefe einige Vorfchrift zu⸗ 

ſammen ziehen: „Man bilde das Herz der Kinder zur 

Demuth, Beſcheidenheit und Menſchenliebe, und ſorge 
dafür, daß fie beſtaͤndig in gute Geſelſchaft kommen. „— 
Und hiemit befchliefen wir den Auszug au& dem CLok⸗ 

fe, weil wir dad Merfwürdige aus den noch) übrigen 
Kapiteln in eine andere zur Erziehungöbibliothef ges 

hörige algemeinere Recenſion mitzunehmen Willens 
find, 

H. 
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| VI. 
| Kurzer | 

Unterricht, 
wie ein junger Menſch auf Schulen fein 
Studiren chriftlich und vernünftig einrich⸗ 

ten Ban, zum Beſten feiner Schüler 
entworfen 

von 

M. Joh. Gottfried Geißlern, 
des Goͤrliziſchen Gymnaſil Konrektorn. 
EEE EEE, 

Leipzig und Zittau 149 Seiten in g. 

En von den vornehmſten Hinderniſſen der wah— 
ren Gelehrſamkeit iſt unſtreitig dieſe, daß es 

jungen Leuten auf Schulen an der noͤthigen Kentnis 

der Grundſaͤze fehlt, nach welchen ſie ihr Studieren 

einrichten ſollen. Dieſem Mangel will der Herr V. 
abhelfen, und zu dem Ende hier die Grundlinien ei⸗ 
nes Plans entwerfen, nach welchem ſowol angehende 

Schulmaͤnner, als auch Schüler, die ſich den akade⸗ 
miſchen Jahren nähern, ihre ganze Bemuͤhung ein⸗ 
richten, ſchaͤzen und beurtheilen kͤnnen. Bey der 
Ausarbeitung deſſelben, hat er ſein Augenmerk beſon⸗ 

ders auf folgende Stuͤklke gerichtet, 1) Den Unter⸗ 

| 32 sicht 
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richt fo abzufaffen, daß er mit Recht nicht nur vers 

nänftig, fondern auch chriftlich genennt werden koͤnn⸗ 

te; 2) dem unordentlichen Studiren. moͤglichſt ent⸗ 

gegen zu arbeiten; 3) dem Unterricht alle mögliche 

Bolftändigkeit, aber nur im Allgemeinen, zu gebe. 

Mir haben hier einen Schulmann gefunden, der aus 

geprüfter Erfahrung fchreibt, der ordentlich und gründ= 

Yich denkt; der die Quellen und Folgen verfchiedener 

in unfern Zeiten überhandnehmender Misbräuche, bes 

fonders in Abſicht auf die Schulſtudien, in ſtarkem 

Fichte. darſtelt; der ſowol zur Grundlegung eines wah⸗ 

ren und lebendigen Chriſtenthums auf Schulen, als 

auch zu Steurung des ſo gemeinwerdenden tumul⸗ 

tuariſchen und Brodſtudirens, empfehlungswuͤr⸗ 

dige Erinnerungen und Vorſchlaͤge gibt, der beſon⸗ 

ders, um in Beftimmung der Gränzen der Schulftur 

dien das Zuviel und dad Zumenig recht zu vermei- 

den, viel Einficht iind patriotifchen Eifer, nebft einer 

ruͤhmlichen Befcheidenheit, zeigt. — In der That 

ift es, nach fo vielem zum Theil nicht ungerechten 

Deklamiren wider den alten Schulſchlendrian, nun: 

mehr wohl Zeit, daß man aud) den Auöfchweifungen 

einer neumodifchen Realſucht auf Schulen entgegen 

arbeite, die nicht viel weniger, als jener, der wahren 

Gelehrſamkeit Schaden thut. -—- Die Schreibart ift 

im dogmatifchen Tone ganz fimpel und ungefchmüft, 

jedoch dabey im Ausdruk mehrentheild zierlich, genau 
2 —— und 
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und gemefien, Nur hat eine ein wenig zu demons 

firative Form ded Vortrags hie und da, befonders im 

erften Theil, eine Trokkenheit und Weitfchweifigkeit, 
die fich vermeiden lied, hervorgebracht. Wir enthals 

ten und vor jezo, in eine nähere Anzeigung und Prüs 

fung der befondern Anmerkungen des Hrn. V. uns 

einzulaffen,, weil wir Willens find, aus einigen der 
beften neuern Schriften, die dad Algemeine in der 
Einrichtung des Studirend, befonderd auf Schulen 

betreffen, einen beurtheilenden Auszug in eins zuſam⸗ 

men zu faſſen. Und da wird auch das Eigene in den 

Gedanken dieſes V. ſeine Stelle bekommen. 

A. 

ZZ), ! 
NR y au 
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Schulnachrichten. 

IN: gedenken hier eines Nördlingifchen Zubel: 
feſts, woran die Schule mehr ald einen Ans 

theil hat, und wovon uns folgende Schrift von 2 3b, 
in 4. aus der Feder des dortigen Rektors, Herrn 
Schöpperlin, zugefommen ift. Sie hat den Titel : 
Subeldenfmal der väterlichen Liebe Herrn Georg Ja: 
Tob Ehingers, rudedonirten älteften Diaconi an der 
Haubtkirche zu St. Georgen in Nördlingen, als der: 
felbe den 1. Jullus 1767. fein Amtöjubelfeft vergnuͤgt 
erlebte, geftiftet vom des Hrn. Zubilanten beeden Kin- 
dern und Schwiegertochter, Noͤrdl. gedr. mit Beckiſchen 
Schriften. Statt eines erzählenden Auszugs wollen 
wir nur die Stellen abichreiben, worinnen deffen eis 
gentliche Schulverdienfte gepriefen werden. ©. 7. 
„In den allererften Lebensjahren ein vater⸗ und mut= 
„terlofer Waife; ein dürftiges von aller Sreundichaft 
», berlaffenes Kind; ein arıner Schuͤler, der von oͤf⸗ 
„ fentlichen Wohlthaten lebt; ein armer Student, der 
„mit Informiren das Geld zu jeinem eigenen Unter= 
„richte Fümmerlich verdient ; ein ſechs und zwanzig⸗ 
‚jähriger Lehrer an dem hiefigen Lyceum, und das in 
„einer Klaffe, die wegen der Wichtigkeit der Arbeiten, 

„nach 
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„nach dem Rektorat, die befchwerlichite, und unter . 

„allen Klaffen, der wenigen Schüler wegen, am min 

„deſten einträglich ift -—- mein Gott! was find das 
„für Wege, empor zu kommen! Was fage ih? Iſt 
„es fo auch nur möglich, alt zu werden? Vom More 

„gen bis in die Nacht bey geringer Koft arbeiten, und . 
„mit dem Kopf arbeiten, und ſechs und zwanzig SSahz . 

„re arbeiten, und in einer Klaffe! Fa, verehrens- . 

„wuͤrdiger Mann! Feiern Sie immer vor hundert 

„andern ein Jubelgedaͤchtnis der Wunder Gottes ! 
„, Sie haben wenige Ihres gleichen. Die fechd und . 
„zwanzig Schuljahre find Ihnen fo viel Edelgefteine, . 
„die ihre Jubelkrone erft recht Eöftlich machen, und. 

„Sie mehr, als alle andere berechtigen, oͤffentlich Ju⸗ 

„bel zu halten. --- Sie haben nicht nur den ganzen 

„, Umfang Ihrer ſchweren Amtöpflicht erfült; fondern . 

>, Ste haben weit mehr gethan. Ste haben ſchon mor= 

„‚gens eine Stunde vor der Schule privatim unter- 

„tiefen, nnd von 12 Uhren Mittags an bis 7 Uhr 
„immer mit andern Privatftunden gewechfelt. More 
„gens fiengen Sie bey der Lampe Ihre Arbeit an, 

„und die nächtliche Lanıpe fand Sie immer noch fo. -- 
„Seyd mir gefegnet, ihr fechd und zwanzig Jahre, 
„mit allem eurem Schweife, eurem Kummer, eurer 
„Verachtung, eurem Undanf, euren Arbeiten und. 

„Gedultproben! Sch füffe euch. ©. 8. Ich erinnere, 
„mich noch immer mit bejonderm Mergnügen daran, 

„daB Ihr und mein unvergeslicher Lehrer, der fel, 

34 „Nele 
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„Rektor Dolp, mich und meine damalige Mitſchuͤler 
„ausdruͤklich durch Ihr Exempel zum Fleiſe in der 

„lateiniſchen Sprache aufmunterte. Insbeſondere 

„ruͤhmte dieſer ſcharfſinnige Kenner einer guten roͤ⸗ 

„miſchen Schreibart, daß er in feinen 41 Schuljah⸗ 
„ren (es war das Jahr 1750, fein Sterbejahr) kei⸗ 
„nen Schuͤler gehabt zu haben ſich erinnere, welcher 

„den Kurtius in feiner Schreibart gluͤklicher nachge= 

„ahmt hätte, als den Hrn. Diakonus Ehinger, Ich 

„wünfche mir, daß alle Schüler auf unferm Lyceum 

„dieſe wahrhafte Anekdote wohl beherzigen mögen. 

„Sie. fünnen daraus zu ihrer grofen Ermunterung 

„lernen, wie dauerhaft das Angedenken eines aufz- 

„merkſamen väterlichen Lehrers an das Gute und 

„Boͤſe feiner Schüler ift, -—- Eben diefe unermüde= 

„te Applifation auf Univerfitäten machte Sie, al& 

„Sie von Jena nad) Halle kamen, gar bald den 

„Icharfjichtigen Prof. Franken befannt, der Sie in 
„feinen Waiſenhausanſtalten, als kein gejchifter Leh— 

„rer in der Matheje da war, vortreflich zu brauchen 

„wufte, ©. 9. Welch eine Zufriedenheit der Obern 

„Sie ſich durch Ihre Arbeiten erworben haben, davon. 

„iſt DIS ein Zeugnis, day Sie im voraus Ihrem gro= 

„ten Lehrer, Hrn. Nektor Dolp, zum Amtsnachfol⸗ 

„ger beftimt waren. Aber wer hätte auch, bey dem 
„friſchen und gefegneten Alter dieſes Mannes , fo 
„lange zu warten Gebult und Muth gehabt, wie Sie? 
„©. 11. Sch fürchte, DaB Ihre zween gelehrte Soͤh— 

„nie, 
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ne, die Ihnen fo fruͤhzeitig wegſtarben, Ihnen zuerſt 

„beifallen werden, und darum will ich auch zuerſt 

„von Ihnen reden. Ach! gluͤklicher Vater! ich ken⸗ 

„ne unzaͤlige Eltern, die ſich wuͤnſchten, fo ungluͤk⸗ 

‚lich ſeyn zu kͤnnen, wie Sie ed waren, Zween 
„junge Männer, denen Jederman noch in ihrem Le⸗ 

„ben die Gerechtigkeit wiederfahren lies, und nach 

„ihrem Tode diefed Opfer fehuldig zu feyn glaubt, zu 

„bekennen , daß fie mit den herlichfien Naturgaben 

„ausgeruͤſtet, durch die beſte Erziehung Ihres weiſen 

„Vaters gebildet, durch deſſen muſtermaͤſiges Beiſpiel 

„und ihre gegenſeitige Nacheiferung angeſpornt, die 

„Univerſi tät bezogen, und die Hofnung der Obrig⸗ 

„keiten, dad Zutrauen ihrer Lehrer, und den Segen 

ihrer Eltern, auf fich haften geiehen haben. Bon 

„des einen („in der Note fteht: es ift Hr. Wilhelm 

„Sriederich SEhinger, der als beeder Rechten Bes 

„fliſſener auf der hohen Schule zu Jena 1754 ſelig 
„verſchied,) unermuͤdeten Fleiſe, und tugendhafter 

„Geſinnung und Lebensart bin ic) in Jena ein gan⸗ 

„zes Sahr („das einzige Jahr feines akademiſchen 

„Lebens,) ein bervundernder Augenzeuge geweſen. -- 

„Ihr anderer und älterer Herr Sohn ( „Note: Herr 

„Beorg Cafpar Ehinger wurde Präceptor der 
„Aten Klaffe dahier 1750, der Schule aber durd) ei= 

„nen frühen Tod entriffen 1755. ,) hat wirklich uns 

„ferer Vaterſtadt die wichtigften Dienfte geleifter, 

35 „theils 
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„theild da er viele unfrer beften Juͤnglinge in der. 
„ Mathematik, felbit in der Kriegsbaufunft und einiz 

„gen andern Theilen der angewandten Gröjenlehre, 

„und in den gelehrten Sprachen zu Haufe unterwied, 

„theild auch öffentlich in unferm Lyceum der 4ten 

„Klaffe (fie ift die nächte an der oberften) mit eben. 

„ſo viel Beifal ald Segen vorftunde, Ja, glüklicher 
„Water, das ift die Föftlichfte Art ded Segens, wos 

„mit der Herr einen redlichen Water belohnen Fan, 

„wenn er ihm folche Kinder gibt. Wie vortreflih 
„war doch der Charakter Shres gelehrten Hn. Sohns, 

„der eine jo gründlich tiefe Gelehrfamfeit beſas, dag 
„, fie jeden neben ihm verdunfelte; und fo ein edles 
„gutes Herz hatte, daß fie Niemanden beſchwerlich 

„fiel! --- Unferm Lyceum ftarb er nicht. Er fezte 
„noch vor feinem feligen Ende, mit Bewilligung feis 
„ner wertheften Eltern, unfere Schule zum Erben 

„, feiner auserlefenen Bibliothek von 330 Bänden ein. -- 
„Ich habe das Vergnügen erlebt, daß Sie, verdienft: 

„voller Herr Zubilant, unter meinem Neftorat die 

„, gefamte Blcherverlaffenfchaft aus eigener Bewe⸗ 

„gung mir einhändigten, ob Sie felbige gleich der 
„Verabrednng nad) noch lebenslänglich hätten beſi— 

„zen Fünnen. Sie ift auch nun durch die hochgeneiga 

„teſte Deranftaltung unferd hochverdienten Herrn 

„Protoſcholarchen und Bürgermeifter8 Dolp in einen 
„eigens dazu verfertigten Schrank auf der fünften 

9, Klaffe unter dem Namen der Ehingeriſchen Bi⸗— 

„blisthef 
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„bliothek zu öffentlichem Gebrauche aufgeftellet wor⸗ 

„den. — So ofte Fünftig unfre Schüler ein Buch, 
„daraus borgen: fo ofte, foll ein ‚zärtlicher Dank des 
„Stifters Ungedenten erneuern, ‚und fein fchönes Bei⸗ 

„ſpiel des Fleifed und der Emfigfeit jeden Nuzniefer 

3 begeiftern. Ich befchwüre euch, meine Söhne! bey 

„, der Afche eures unbefanten Wohlthäters, eines Ehin⸗ 
„gers, die ich noch im Grabe ehre und hochichäze, 

„daß ihr gegen diefe Zärtlichkeit des feligen Stifters, 
„meines Freundes, doppelt behutfam feyd, um euer 

„Gewiſſen mit dem ftrafbarften Undank nicht zu bes 

„flekken, oder gar an diefem frommen Geftifte irgend- 
„was zu verrüffen. ©. 13. Wie fegenöpoll ges 
„niefen Sie jezt die Früchte Sshrer Erziehung, da 
„Sie Ihre Igfr. Tochter felbft, und ohne Beihülfe 
„aufer dem Haufe, von den erjten Buchftaben an 

„bis zur völligen Grundlegung des Chriftenthums, 

„und deffen Beftätigung in dem Saframente forgfäls 
„tig unterwiefen und gebildet haben!,, Diefes find 

allerdings Verdienfte, Die für den ehrenvollen Herrn 

Ssubelpriefter eine Stelle in unferm Magazin, und 
von jedem Patrioten Dank und Segenswünfche ers 
fordern, z 

E08 

In dem fürftlichen Karolinum zu Anſpach find 
durch den Tod des vierten Präceptord, Herrn Bit⸗ 
terolf im Junius vor, J. folgende Beförderungen 
veranlaffet worden, Herr Chriftopb Ludwig Anz 

dreas 
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dreas Stettner, dritter Praͤceptor erhielte das vier⸗ 

te Praͤceptorat, Herr Johann Gottfried Seidel, 

zweiter Praͤceptor das dritte, Herr Joſeph Heinridy 

Poͤſchel, Hoffantor und erſter Präceptor das zweite, 

und Herr Wilhelm Friedrich Buͤmler, Präceptor 

der zwoten Klaffe in Feuchtwang, das erfte Präceptos 

sat und Hoflantorat, 

In dem Lyceum der Reichsſtadt Noͤrdlingen iſt 

die durch den Tod Hrn. Tobias Bed, Praͤceptors 

der zwoten Klaffe, erledigte Stelle mit Herrn Georg 

Adam Engelhardt, biöherigen Katecheten an dor: 

tigem Waifenhaufe wieder erjezt worden. Der erftes 

se hat einige Jugendſtuͤkke in die jogenannte freund 

ſchaftliche Bemühungen in den fhönen Wiſſen⸗ 

fchaften, die zu Erfurth bey Jungnicol herausfamen, 

eingerht; und vom Leztern haben wir: Geſchichte 

des vor zo Jahren errichteten Noͤrdlingiſchen 

Armen⸗ Waifen: und Arbeitsbaufes, bey defz 

fen verordneter Jubelfeier — berausgeheben. 

Noͤrdlingen bey Carl Gottlob Bed. 1765. & 5 Bb. 

37 * * 

Herr Graf, der bisher dem augsburgiſchen Rek⸗ 

tor, Herrn Hecking, in den Schularbeiten beigeſtan⸗ 

den hat, iſt durch feinen Ruf zu einem dortigen Dia⸗ 
konate dem Anndanum wieder entzogen worden. Wir 

Hatten ſonſt von ihm eine 1765 geſchriebne Abhand⸗ 

lung: 
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Tung : Ifagoge in libros hiftoricos C. Salluftii Crifpi 

ad vfus priuatos conferipta zu lefen bekommen, wo 

er, wie jüngfthin ein ungenanter Berliner bey Voß 

einen ähnlichen Vorfchlag gethan hat, einen dreifas 

chen Gebrauch damit gemacht wiflen will, einen gram⸗ 

matifchen , logifchen nnd rhetoriſchen. Es ift 

aber nur der algemeine Theil der Abhandlung „ und 

noch Feine Anwendung auf den Salluft gemacht wor: 

den, Bon eben diefem Jahre haben wir feine Antritss 

rede zu den öffentlichen Lektionen erhalten, darinn er 

am 21. Nov. in dem Hörfale des Gymnaſiums phi- 

lofophiam, nifi paedagogicam, plane vanam be: 

wieſen bat.. 

Herr Prof. Reinhard in Erlangen, hat Beiträs 

ge zur fehwäbifchen Hiſtorie feit vielen Jahren 
gefammelt, ‚und ift erböthig, fie auf billige Bedinguns 

gen einem Verleger zu überlafien. Da es fcheint, daß 

auswärtige Buchhändler aus Unwiſſenheit oder Vor— 

urtheil von einem ſolchen Werte zu geringfchäzig ur= 

theilen: fo wünjchten wir hiedurch einen patriotifchen 

Derleger in Schwaben zu erwelfen, dem ed an hins 

laͤnglichem Vertrieb weder in⸗ noch aufer Landes fehe 

len Tan, 
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'JoAN. GEORGII STYRZELII, Auguftani Vind, 

Rotenburgi ad Tubarim Confulis primarü --- 
epiftolae quaedam felectae ad cHRIsTorn. 
HOEFLICHIVM, Reip. Norimberg. Syndic. et 
NICOL. RITTERSHVSIvVM JCtum Altdorf: 

quas cum not. et vita auctoris et adiectis dua- 
bus orationibus coNR. RITTERSHvsıı de le- 

gibus ex autograpbis edidit Ge. THEODOR. 
_ STROBELIVS, Norimbergae, imp. Mart. lacob. 
Baueri, MDCCLXVIIL. 8, 100 SS, ohne 
Vorrede und Kegifter, 

errn Kandidat Strobelg Verdienft befteht theils 

in der Heraudgabe ungedrufter Urkunden, theils 

in den hiftorifchen Noten, Seine Verfchuldung aber 

Ya Darin, 



370 Rurze Urtheile 

darin, daß er Styrzeld Lebensbefchreibung von Herrur 

R. Befnern, die er zum Grunde gelegt zu haben bes 

kent, mit fo wertig Gefühle gelefen hat, daß ſowohl 
der Gefnerfche Plan und feine nepotifche Erzaͤlungs⸗ 

art, ald auch fein Stil bis auf wenige Ausdrüffe 

ganz verhunzt ift, Kandidaten! Kandidaten! — 

Abhandlung von den Ddeen der Alten. Leip⸗ 

zig, in der Dykiſchen Buchhandlung, 1767. 

gr. 8. 188 88. ohne Dorrede. 

Ein deutfched Mufter vom guten Geſchmak für 

unfre Altertyumsforfcher, d. i. ein trauriger Anblik 

für ſchon angefeffene antiquarifche Sfribenten, die 

bisher mit feichten Sprachkentniſſen, ohne Ord⸗ 

‚nung im Denen; ohne einige Tinktur in den ſchoͤ— 

nen Künften, ohne gefälligen Wiz und ohne die 

Unterfbeidungsgabe, für das Publikum zu ſchrei⸗ 

ben, glüflich genug waren, in biefem Zelde zu glaͤn⸗ 

zen. Die Malerey und Bildhauerkunſt hat ſchon 

durch das vernuͤnftige Alterthumsſtudium viel gewon⸗ 

nen, und zu jener gehört auch die Numismatik, 

wo jeder an Hagedorn, Chriften, Lippert, Lef: 

fing, Rloz, und Batterer gedenfet, Nach Wine 

Felmannen ift Herr Martini der erfte Deutfche, der 

dieſes Studium zum Vortheile der Baufunft in eis 
ner fo algemein lehrreichen Probe angewendet hat, 

Scho⸗ 
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Scholaſtiſcher Addreskalender auf das Jahr 
1768 und 69, worinnen nebſt andern wich⸗ 

tigen Nachrichten, die Namen und Aemter 
. aller jeztlebenden Lehrer der RitteraFades 

“wien und Gymnaſien ins und auferbalb 
Deutfchland befindlid. Erlangen, gedruft 

: und verlegt bey I. D. M. Bammerer, Unis 

verſitaͤtsbuchdr. 8. 210568, obne Vorbericht 
und Regifter. | 

I 

Nur ‚den zwölften Theil von Beitraͤgen, die den 
Addrebkalender bereichert haben, wuͤnſchten wir dem 

Magazin, welches wir ſamlen. Denn zwoͤlfmal lie⸗ 

ber lieſt man doch wol ſeine Namen und Titel, als 
ſeine Kritiken. Aber dieſes beiſeite! Der Addreska⸗ 

lender ſcheint uns auch ſelbſt noch manche Beitraͤge 
noͤthig zu haben, die der Samler und Herausgeber 
ihm nicht ſelber geben kan. 3. E. faͤlt uns gleich die 
te Seite auf, wo dad Arnſtaͤdtiſche Schulkollegium 
von fieben Perfonen vorfomt, wovon Fein einiger mehr 
Dafelbft arbeitet, aufer Herr Langbein, der aber nicht 

mehr Quartus ift. Aus einer von Hrn. R. Lindner 
gefchriebnen Schulfchrift fchen wir mit Verwunde⸗ 

rung, daß dieſer Artifel wenigftens von 1760 her un= 

verändert abgedruft feyn mus. Auch ift der achte 

Mitarbeiter ganz vergeffen. Der jezige Schulbeftand 

daſelbſt iii diefers M. Joh. Gottlieb Lindner, Ref: 
tor 1765, Joh. Chriftian Langbein, Konr. Karl 

| Ha3 = & Friedr. 
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Sriedr. Otto, Sublonr. Quartus 1764. Subk. 1765. 
Joh. Kafp. Oeler, Quartus, 1765. Joh. Chriftian 

Beumelburg, Quintus 1765. Bernh. Sam. Stols 
ze, Kantor. Joh. Andr. Aug. Stief, Septimus 1765. 
Johann Paul Eichfeld, Kollaborator 1764. Selbit 

Gotthard Ehriftoph Schuchart, Quintus von 1761 - 

1765 ift noch nicht genennet. Mir rathen zur Foͤrde⸗ 

sung diefes nüzlichen Inſtituts dem Herrn Sammler, 
bey den Fünftigen Ausgaben die Artikel, die ohne Er⸗ 

neurung aus der vorigen Ausgabe abgedruft werden 

muͤſſen, von andern, die den jezigen Zuftand zuverlä- 

fig anzeigen, mit ein paar Worten oder durd) ein Zei⸗ 

chen zu unterfcheiden. . Vielleicht wird dis ein Mit- 

tel, die fehlende neuere Nachrichten einzutreiben. Manz 
che Artikel fehlen ohnehin noch, ald Speier, Worms 

u.a,m. Gin Namenregifter ver Kehren wäre auch 
nicht uͤberfluͤßig. 

Ehriftian Wilhelm Sranz Walchs D. Gedan⸗ 
fen von der Geſchichte der Blaubenslehre. 

Zweite verbefferte und vermehrte Ausgabe. 
Göttingen, im Verlag Victorin Boßiegels, 
1764. 8. 182 55. und Vorrede. 

Semlers und Walchs Arbeiten in diefem Felde 
wären bereitö beträchtlich genug, um daraus eine Be: 
ſchichte der Glaubenslehren für die Schulen 
ausarbeiten zu fonnen. Sie felbft find e8 nicht, woran 
theild die alzufehr —— Methode, theils 

ihre 
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ihre uͤberladene und verflochtene Schreibart 

ſchuld if. Der Semlerifhe Epochenplan. würde 

doc) für unfere Abficht fürträglicher feyn, .ald der 

Walchiſche Klaßiſtkationsplan, wiewohl dieſer Lez⸗ 
tere eigentlich keine Geſchichte, ſondern nur Gedanken 

uͤber die Geſchichte geſchrieben hat. Unrecht waͤre es 

aber auch nicht, wenn man mit den Alten den dog⸗ 

matiſchen Plan zum Grunde legte, aber bey der 

fogenanten Einleitung in die Dogmatik, wo von ber 

Keligion, der H. Schrift und der Theologte gehandelt 

wird, die Befchichte der Blaubenslehren übers 
haubt nach algemeinern Epochen befchriebe, und denn 

por jedem befondern Artikel feine Gefchichte infonders 

heit nach Heinern Zeitpunkten, und ausführlicher dar⸗ 
legte. Diefe befondere Gefchichte würde eine Anwen⸗ 

dung der algemeinen feyn, und die ausführlichen Ges 

mählde einzelner Theile von der erftern enthalten. 

Lehrbegrif der gefamten Mathematik, aufges 

fest von Wenzesl. Joh. Guſtav Rarften, 
der Philof. D. der Mathem. Prof. und der 
Aurfürftl. baierſchen Akademie der Wiffenf. 
Mitglied. Der erfte Theil, die Rechenfunft 
und Beometrie. Greifswald, gedruft und 
verlegt von Ant. Serd. Röfe, 1767. 8. 484 
55. ohne Dorrede und Rupfertafeln. 

Ein Werk, das für ein Kollegium über die benan⸗ 

te zwo mathematifche Wiflenfchaften nicht nur gelten 

Aa4 kan, 



374 KRurze Urtheile 

kan, ſondern auch wirklich, in Abſicht auf die Einrich⸗ 
tung der meiſten mathematiſchen Kollegien auf Aka⸗ 

demien, ſicher gewaͤhlet werden fan. Seine unter= 
ſcheidende Eigenſchaften ſind die Ausfuͤhrlich⸗ und 
Deutlichkeit. Die Schreibart iſt, wie ſie ſeyn ſoll, 
und wir wiſſen nicht, wie uns gleich Anfangs der 

Ausdruk: in mente behalten, aufgefallen, da wir 

im ganzen Buch nichts aͤhnliches fanden. 

Manipulus elegantiarum graecarum, in vfum ſtu- 

dioforum QraeAAyvwr. Norimb. fumtu Car. Fels- 

‘ eckeri, 1767. 8. 158 SS. 

Ein fehr unzüchtiger Lateiner macht fih an die 
Zierlichkeiten der griechiſchen Sprache, und zwar, 
nad) Ausweis des Titels, in vfum ftudioforum 

QrreAAyvor. Man ärgere fich nicht fiber die zwey 
lezte Worte, davon das eine im andern liegt. Stu- 
diofus heift bey ihm ein Student, welche Wort in 

ber Schule des V. freilich anftändiger lautet, als di- 
feipulus. Wir wollen aber diefen faubern Vogel aus⸗ 
warten, wie er in der Dorrede fingt: -- Tuuauit nos 
et collegiffe elegantias. --- Welch ein Saz, ums 
Himmels Willen! Elegantias und iuuauit beifam= 

men. Nun freilich, die Vorreve ift wol nichts. Aber 
das Mörterbuch felbit Fan doch beffer fenn. Der fel. 

König in Altdorf hat viel dergleichen feinen Zuhodͤ⸗ 
rern diktirt, und die Inteinifche Ucherfezung der Stels 

| len 
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Ien war wohl auch fehon vorgearbeitet. Mir wollen 
fehen! © 2. Tor yauo arınalım za meines 

oduarcs, wird wohl ausgedruft : Nuptias adeo 
fpernere, 'vt nec nomen earum audire poflet. Da 

haben wird. Zween Schnizer auf einmal! Nun ja 
doch! Im Lateinifchen fpuft e3; aber dad Brie- 
chiſche wird der ehrliche Mann doch in feiner Gewalt 
haben, Wozu einer Luft hat, hat er auch immer Ge: 

ſchikke. Er aber fagte es ja: iuuauit nos collegiffe 

'elegantias graecas. So laſt denn fehen! ©. 32. 
Guro sop)s ar, ‘ws rw Nisog To dov maoamwistias 

ar. Davon find zweierley. Ueberfezungen möglich, 
und beede in Zufammenhang fchiflich; er trift Feine 

von beeden, und uͤberſezt: tam prudens es, vt Ne- 
‚Rori ipfi, fi necefle eft , confilium dare queas. 
Abermal ein Iateinticher Schnizer, aber die find ihm 

fchon gefchenft. Das griechifche 70 dgcr, heift nicht 

fi necefle eft, fondern quantum fatis eft, oder auch 
id, quod fieri neceflfe ef. Wir hätten gerne die 
Stelle im Aucian nachgeichlagen; aber er allegirt 
nur: T.I. Gott weis, wo? Audere magna heiſt 

bey ihm Ieouaxein, Vortreflich! Wir fehen fchon, 
daß von unferm V. nicht Groſes zu erwarten ift. 

Was ift iveniluxos zum? Er überfezt und erklärt 

es nicht. And fo finden wir an die Hundert Stellen 

unüberfezt, — Iſt es nicht ein Unglüf für das Pu— 

blicum, daß die nichtẽwuͤrdigſten Schmierer ald Ano⸗ 

Aa 5 nymen 
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nymen herbortreten, wo fie weniger befürchten! In⸗ 
des wäre ed Unglüfs genug für den Hrn, Kollabora= 
tor, wenn fein Hr. Verleger diefes läfe. Wir finden 
Feine Seite ohne mehrere Tertianerfchnizer, 

Hübnerus enucleatus, f. bis LII penfa ex hiftoria 
politica, quibus erotematum Hübneri hiftorico- 
rum nucleus continetur, et breuibus ac perfpi- 
cuis quaeftionibus fic proponitur, vt bini difci- 
puli diligentes fua ipforum opera mutua fcien- 
tiae iftius prima fundamenta iacere poflint. Ex 
germanica in lat. linguam .--- conuertit Ge. 
FRIDERICVS BRECHENMACHER, Noua et a 
mendis repurgata editio. Vlmae, imp. Dan, 
Bartholomaei et fili, 1763. 8. 276 SS. 

Wider die Abficht dieſes Schulbuchd, und feine 
Methode haben wir nichts. Der fel. Brechenmas 
cher war aud) wirklich Fein unebner Schulmann, Er 
hatte viel Beleſenheit, einen guten Iateinifchen Aus- 
druf, und, was dad vorzüglichfte war, in der Methos 
diftif der Schulen war er überal zu Haufe. Aber die 
neue unveränderte Auflegung Fönnen wir dem Berle: 
ger nicht vergeben, Er hätte zuvor einen Kenner darüber 
fragen ſollen. Hübner ift in unfern Tagen immer 
weniger ein Buch, das man ausförnen fan. Es 
hat feine Dienfte gethan, und ift zum Vegwerfen, — 
Will man ein milderes Urtheil: ſo haͤtten doch die 

viele 
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viele Fabeln und andere Unrichtigfeiten ausgemerzt 
werden follen, womit man damals die Jugend ankoͤr⸗ 

nen wolte, Die Hiftorie ift fchon für fich angenehm 
genug, auch für die Zugend, Soll es aber je gefa: 
belt feyn: warum fagt man nicht 3. E. ©. 211. bey 

Ludwig dem Springer (Salius, ) daß es eine Fabel 

fey, warum ed eine jey, (dis mus der. wiflen, der 

Giebichenftein gefehen hat,) woher ihre Erfindung 

komme, und woher Ludwig der Salier heife. Auf 
eben diefer Seite ift operiri für opperiri fehlerhaft 

gefezt, welches und an ded fel, V. Vorfchläge zu eis 

nem Fritifchen Journal für blofe Druffehler 
gemahnt hat, 

Job. Beorge Sriedrich Sranz, der Weltw. D. 
und der freien R. Mag. wie auch der Phi: 
lobibl. Befelfchaft in Leipzig Mitglied, von 
dem Nuzen der [hönen Wiffenfchaften in der 
Bottesgelsbrheit. Leipzig bey Joh. Bott: 
fried Muͤllern, 1767. 8.122656, | 

-  Diefe Schrift thut weder dem Titel ded Verfaf- 

ſers, nod) des Buchs genug. Unwiffenheit überal ges 
nug, bis zum Erſtaunen. ©. go. fagt der junge Hr. 
Magifter: „Sind wir eifrige Kiebhaber der Minera- 
logie und gejchifte Sprachverftändige (o wäre er es 

doch!) fo werden wir z. E. die Stelle Malach. 3. 

nicht von der gewöhnlichen Seife der Wäfcherinnen 
verſtehen; fondern es nach dem Grundterte von einer 

Yrt 
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Art Erde erklären, deren fich die Walker zu bedienen 
pflegten, um die Flekken aus ven weiſen Kleidern der 
Juden auszumachen. „ Und nun fomt die Note: 
„Es nent unfer berühmter Herr D. Ludwig diefe 
Geifenrede Smectis. — Als ein gefchifter Sprach⸗ 

verftändiger weis er,daß Smectis mit Smegma über: 
einfomt. Hätte er aber diejen Namen ald ein phi⸗ 
lobiblifcyer Geſelſchafter behaubten wollen : fo 
hätte er dafür und etwas näher vom Grundterte uns 
terrichten, und das Borith nicht fo ganz verfchweigen 

follen. ©. 39. wird Mofed eben fo kurzweg verthei= 
digt. Man höre doch nur! „Er wird einen Mofes 

von dem Verdachte einer begangenen Mordthat be= 
freien und ihn loöfprechen müffen, wenn er aus dem 
Nechte der Natur weis, daß bey einem Zweikampfe, 

zu dem man gendthiger worden ift, der Menfc auf 

feine Sicherheit und die Erhaltung feines eignen Les 
bens denken, und fich, im Falle er niemanden fiehet, 
den er zu Hülfe rufen Fünte, wider feinen Feind, wenn 
es nicht anderd möglich ſeyn folte, vertheidigen, und 

ihn feines Lebens berauben, aber das Seine zu erhal= 
ten fuchen müffe. Die Herren Suriften nennen die= 
feö moderamen inculpatae tutelae.,, Hat der Mann 
auch nur die Geihichtserzählung in feiner Bibel ru— 

hig überlejen, da er daraus einen Zweifampf mach⸗ 

te? ©. go. wird aus der Gerechtigkeit ded Kriegs 
‚Davids gegen den K. Hanon, der die Geſandſchafts— 
scchte verlezt hatte, die Rechtmaͤſigkeit der Religions— 

Vers 
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Vertheidigungskriege gefchloffen. Wer ein, wahres 
Gewaͤſche leſen will, der lefe, was auf ©. 41. u. ff. 

von dem Nuzen des Naturrechts in der Xehre von Eid- 

fhwüren, wo fo viel Gutes hätte gefagt oder abge= 
fchrieben werden koͤnnen, gejagt ift. Doch wozu meh 

tere Beifpiele? Eines mag für alle gelten. Die Mas 

terie von Adiaphoren bringt ihn auf die Geſchichte 

deö Luſtſpiels, zu feinem groſen Unglüf: denn hier ift 

ed, wo unfer Schriftfteller den fchändlichften Fall thut. 
Er theilt, wie befant, das Theater in das ältere, 
mitlere und neuere. Dom mitlern fagt er: „es 

war etwas gefitteter, ed wurden die Namen wegges 

laſſen, und nur Charaktere gemacht; aber ed war das 
Theater doch noch nicht genug bearbeitet. Man ge: 

rieth auf einen andern Abweg, und führte biblifche 
Stuͤkke auf. Schröflicher Misbrauch!, Nun das 

ift fchröflich genug. Aber noch weiter, „In den 

neuern Zeiten hat dad Theater die gröfte Wollfom: 

menheit erreicht, da und Schafipear u. ſ. f. Jezt 

find wir an der Quelle ſeines Irthums. Der Herr 

Magifter verirret fich in die hiſtoriſche Zeitalter, 

und vergißt hierüber die drey Zeitalter der Komödie, 
Nenne er und doc) ein einiges biblifches Theaterſtuͤk 
‚vor Menandern , wenn er eineö Fennt, Aber wer 
will ihm begreiflich machen, daß Menander fehon in 

der neuen Zeit des Luſtſpiels gelebt habe? So viel 

von der fehlechten Seite Herrn Sranzen! Sein Plan 

feheint ihm alle die Nachthetle zugezogen zu habenz 
Br. er 
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er breitet ſich durch alle Theile der Gelehrſamkeit aus. 

Wie konte er vernünftig hoffen, aus den Tiefen jeder 
Wiſſenſchaft die intereflanten Beifpiele zu treffen und 

auszuführen? Mirklich haben wir ihn nur in den 

Beifpielen fo fchlecht gefunden. Sonft aber verfichern 
wir, Ordnung und Deutlichleit, Weberzeugung und 
Nachdruk, Nechtichaffenheit und Religion, und bie 

und da wichtige und fcharffinnige Gedanken, und das 

an ihrem Orte, angetroffen zu haben. Hätte er doch 
vorher feine Abhandlung einige Quintile lefen laſſen! 

Grundris der pbilofophifhen Wiffenfchaften 
nebft der nötbigen Befchichte zum Bebraudy 
feiner Zubörer herausgegeben von Job. Be. 
Heinrich Seder, Prof. an dem Gymn. zu Co: 

burg. Coburg, verlegts Job, Carl Sindeifen, 

1767. & 368. SS, 

„Er wird getadelt werden, und vielleicht mit 

Necht, ,„, prophezeiht der befcheidene B, feinem Grund: 

ris in der Vorrede. Schlechte Skribenten denken oder 

fehreiben auch wohl in den Vorreden zu ihren Wer— 

fen: ,, fie werden gelobt werden, und freilich mit 

Recht., Wir müffen Beiden widerfprechen, aber mit 

fehr ungleichen Folgen für ihre Verfaſſer. Diefer 

Grundris, der einzige in feiner Art, den wir kennen, 

thut feinem DVerfprechen nicht nur genug; fondern er 

erfült mehr, ald er verfpricht, Wie edel ift ed Doch, 

wenn 
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wenn der V. in der Vorrede weiter fchreibt: „Ich ge= 

traue mir nicht einmal zu behaubten, daß id) diefe 

oder jene (philofophifche Wiffenfchaft) durch irgend 

eine neue und wichtige Anmerkung bereichert habe, 

Das getrauen wir und fir ihn zu behaubten, und 
halten es deſtomehr für unfere Pflicht, ed zu fagen, 

weil der V. es nicht gefagt hat. Wir empfehlen ihn 

allen Schulen recht angelegentlich zu ihrem Handbu⸗ 

he, ftatt aller andern Inftitutionen und Kompen- 

dien, fie mögen Namen haben, wie fie wollen, als 

ein gründlich ausgefuchtes und durchdachte, mit der 

Sefchichte der Wahrheiten lehrreich durchwebtes, und 

in den vortheilhafteften Vortrag eingefleidetes Lehr: 

buch der philofopbifchen Wiffenfchaften. 

Fromme Entſchlieſungen. Berlin und Stral- 
fund, bey Bottlieb Auguft Zange, 1764. 8. 
826586. 

Eine ruhige Philofopbie des Chriften über 

fein Herz, um fich in dem Gefchäfte des Heils vom 

Anfang an, bis zur Vollendung gegen alle Abwege 

felbft zu unterrichten, Wenn nur der Titel nicht, lei⸗ 

der! viele Leſer abfchrefte ! 

Die chriſtliche Glaubens⸗ und Sittenlehre cate: 

chetifch abgehandelt von C. G. Rautenberg, 

Prediger an der ———— in Braun⸗ 
ſchweig, 
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fhweig. Braunſchweig, in der Meyeriſchen 

Buchhandlung, 1767. 8. 3068 SS. ohne Dor.. 

Herr Rautenberg hat wirklich hier einen Anfang 
von dem gemacht, was wir in der Fatechetifchen 
Lektion gerne geändert ſaͤhen. Seine Vorrede zeigt 
verehrendwärdige Einfichten und Empfindungen, die 

wir von ganzem Herzen billigen müflen. Wie weni- 

ge, auch felbft von denen, die die ftarfe Anzahl folcher 

Lehrbücher durch die ihrige vermehren, denfen doch an 

den rechten Zwek mehr, ald an ihre Kehrform und Kir: 
chenagende! Hr, R. holt und unfere vieljährige Ges 

danken hierüber vom Herzen weg, wenn er jchreibt: 
„sch denfe in der That mit MWehmuth daran, wie 

„ſauer man den Kindern die geringe Erfentnid macht, 
3 die fie noch erlangen, und wie man ed recht Darauf 

„anfängt, ihnen von den erften Fahren an alle Reli— 

„gion verhaft zu machen. „ Die Einrichtung feines 

Lehrbuchs im Banzen verdient, ald ein Mufter an= 
gepriejen zu werden, Wir haben daran bemerkt; ı) 

daß er, mit Borbeigehung des Katechifmus, alle Haubt= 

artifel der Glaubens: und Sittenlehre in eine wohl 

zuſammenhaͤngende Form gebracht hat. 2) daß 
er die Wahrheiten der natuͤrlichen Religion allent= 

halben fleifig einprägt, und fie den geoffenbarten zwar 
vorgehen läft, aber jene nicht weniger aus der Offen 
barung fruchtbarer macht, 3) daß er feine einzige 

Religionswahrheit vorträgt, ohne ihre eigentliche Nuz⸗ 
| barkeit 
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barkeit im Praktiſchen, und diefes nach dem Gefuͤh⸗ 
le der Anfänger, zu zeigen; und denn. 4) daß er die 

Antworten gröftentheild fo vorbereitet, daß man 
ſie auch von Kindern vernänftigerweife erwarten Fan, 

Doch fagen wir, groͤſtentheils, und das iſt dad Eins 
zige, was wir daran auffezen, ‚welches fich aber bey 

. einer zweiten Auflage, die diejes Lehrbuch wohl vers 

dient, verbeffern liefe, unerachtet wir geftehen, daß 

wir eine ziemliche Umarbeitung und Verſezung der 
Tragen bey jedem einzelnen Lehrpunft für nöthig hiel⸗ 
ten. HR. mag, ald ein verfiändiger Kenner, un 
fere Methode beurtheilen, wie wir die Seinige beurs 

theilen, Wir wänfchten nämlich allenthalben die ana⸗ 

Iytifche Methode gebraucht zu fehen, fo wie wir 
fie hie und da mit Vortheil gebraucht fanden, 5. E. 
©, 33. fteht folgende Fragordnung: Warum hat 
Bott die Welterfchaffen? Welche Dolfommens - 
heiten bat Bott befonders in der Schöpfung 
geoffenbarert? Wodurd feine Macht? oa 

durch feine Weisheit? Wodurch feine Guͤte? 
Das ift nun freilich der alte Schlendrian, und nur 

die Gewohnheit, es alle Tage fo zu fehen, hält oft 
dem fcharffinnigften Manne die Augen, daß er das 

Unbillige in der Anmuthung folcher Beantwortungen 

nicht fieht, Gerade verkehrt, und von der lezten Fra⸗ 

ge zur erften hinauf gegangen, wäre der Weg ber 
Natur, Aber freilich müften die Antworten Fragen, 
und die obige Fragen Antworten, und dieje den Kin⸗ 

Schulmagaz 2. B. 4. St. 8b dem 
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dern etwad näher gelegt werden. Wir erinnern diefes 
defto lieber, weil Hr. Rautenbergs Arbeit wirklich 
der Volkommenheit am nächften ift, da hingegen auch 
die neuefte Fatechetifche Schriften diefer Art, felbft Hn. 

Jakobi feine, fie ganz aus dem Gefichte verlieren, 

Die Religion Jeſu für Binder und Unwiſſen⸗ 
de. Chriftian Wilhelm Oemler, Archidiat. 
an der Stadt: und Hanbtfirche zu St. Mi⸗ 

chael in Jena, wie auch der hurfürftl. Mayn⸗ 

ziſchen Akademie der nüzlichen Wiffenfchaften 
zu Erfurch Mitglied, Jena, verlegts Joh. 
Wilhelm Hartung, 1767. 8. 37065, obne 
Dorrede. 

Hr. De. ift ein fchöndenfender Geift, voll von den 

swirdigften Empfindungen der Religion Jeſu, die er 
bier den Kindern vorträgt. Man lefe nur feine Vor: 

rede, fo wird man ihn Lieben und hochfchägen müffen, 

Aber feine Methode ift im Ganzen, wie im Detail, 
die gewöhnliche fonthetifche und unnatürliche Form, 

die, wenn man die Katechifation ald eine Unterre⸗ 
dung mit Kindern anfieht, höchft feltfam läßt, und 
fchlechterdings das Auswendiglernen vorausſezt. Die 

Ordnung der Glaubenslehren ift nämlich dogmas 
tifch. Won der H. Schrift. Vom Gefez und Evan⸗ 
gelio. Bon Gott und feinen Eigenfchaften. Won der 
Schöpfung u, ff, Wir fagen ed noch einmal, Ges 

Zu: | sade 
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rade umgekehrt, ſo waͤre es natuͤrlich. Von der Schoͤ⸗ 
pfung. Von Gott und feinen Eigenſchaften. Vom 
Geſez und Evangelio. Bon der H. Schrift u, ſ. f. 
Die Zergliederung des Artikels iſt w m auf die 
gemeine und unnatürlich verkehrte Art getroffen, 3. €, 

höchfte Gut und das allervolfommenfte Wefen, „ 
Das find zween Begriffe, die dad Kind ſchon haben 
ſoll, und doch führt man es erft mit den folgenden 
Tragen auf den einen und auf den andern, Zudent 
find fie felbft verkehrt geftelt, und erft, wenn ich Gott 
ald das allervolfommenfte Weſen Fenne, erkenne ich 

ihn für dad höchfte Gut. Irren wir nicht: fo Fomt 

er; 

dieſe feltfame Ordnung der Fragen von dem homiletis 
fchen Vortrag her, wo man zuerft die Haubttheile feis 

ned Sazes erzählt, ehe man fie ausführt, Aber das 

muthet doch Fein Prediger feinen Zuhörern zu, ihm die 

Theile feiner Predigt vorher zu fagen, d, i. zu errathen, 

Salluſtius von der zuſammenrottung des Ca⸗ 
tilina. Weberfezt von weil. Herrn Thomas 

Abbt, Brafl. Schaumburg Lippifdhen Hof 
. Regierungss und Lonfiftorislrath, auch Pa⸗ 

tronus Scholarum. 1767. 8. 128 SS, mit 

Abbts Bildnis und Grabſchrift. 

Ein wahres Muſter einer deutſchen Ueberſezung, 
um ein Original zu werden! 

Bb 2 Die 
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Die Beometrie in Tabellen alfo verfaflet, daß 

Die Theorie nach mathematifcher Lehrart 

vorgetgggen, und die Praris auf dem Pas 

pier Selde in deutlichen Zrempeln 

gezeigt wird, mit 16 Aupfertafeln, nebft 

Sarganeks Vorfhlägen und Anmerkungen -- 

_ Dritte mit einer Rupfertafel und angehaͤng⸗ 

ter Nachricht von dem Gebrauch der auf 

derfelben abgezeichneten Inſtrumente vers 

mebrte Auflage. Berlin, 1767. 8. in Derlag 

des Buchladens der Realſchule. 464 55. 

ohne Dorrede. | 

Die Anzeige der neuen Auflage iſt bey diefem laͤngſt⸗ 
erprobten Schulbuch genug, | 

Theorie der Poefie nach den neueften Grund⸗ 

ſaͤzen und Nachricht von den beſten Dich⸗ 

tern nach den angenommenen Urtheilen von 

M. Chriſtian Heinrich Schmidt. Leipzig/ 

1767. gr. 8. bey Siegfried Lebrecht Cruſius. 

4986 

Ein zu frühzeitiged Unternehmen für Deutfchland, 

wo mehr der regelmäfige Geſchmak im Algemeinen, 

als eine Funftrichterliche Rechtöwiffenfchaft, mehr eine 

sortrefliche Difputirkunft, ald eine unbeftechbare areos 

poste Redlichkeit die gelehrten Richterſtuͤhle be⸗ 
lebt. 
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lebt. Die Lohenfteinifhe, Gottſchediſche und 

Helvetiſche Schulen haben fich eine von der andern 
verdrängen fehen, und wir möchten wol einmal die 
Nachrichten von den beften Dichtern nach denen in 
jenen drey Zeitperioden angenommenen Grundfä= 

zen beifammen fehen, _ Hier ift eine yon den beften 
Dichtern nach den angenommenen Grundfäzen der 
berlinifchen Schule, die zwar allerdings fich dieſen 

Namen nicht angemaffet, auch wirklich durch glüflts 

che Wiedererwelfung der natürlichen und algemeinen 

Gründe der Kritif alle Sekten im Geſchmak be 
kehrt, aber dennoch nicht hat verhüten koͤnnen, daß 

nicht hie und da durch gerechte Nügung der Fehler, 

des Dichterd wirkliches Verdienft unbillig herabgefezt 

und verfant worden wäre, Unfere Kunftrichter hak⸗ 

Ten inögemein, wie die Leßingfche Pfauen, weiter, 
wenn fie ein paarmal Unrichtigkeiten entdeft haben. 

Wie Fan ed auch anders feyn? Der Menjch macht 
aus jeden Trümmern gerne Spfteme, am allerliebften 

macht er welche aus nachtheiligen Erfahrungen vom 

Naͤchſten. Wehe hernach dem Dichter, der fich etlis 

che Fehler hat entwifchen Iaffen! Herrn S. Arbeit 
Fan übrigens als ein Diarium der fünfziger Fahre 

unſers Jahrhunderts, oder ald eine Samlung von 

Funftrichterlichen Sentenzen ganz wohl gebraucht wers 

den, Man findet aber aud) weiter nichts darinnen, 
als Nechtöfprüche des berlinifchen Sreiftuhld, die freis 

Bb3 lich 
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Lich oft nicht die Gerechtigkeit, fondern dad Gluͤk der 

Dartheien auf fo lange. entjcheiden, bis von andern 

Drten her ein günftigerer Sprud) ausgebracht wird, 
Die Partheien find alddenn wieder, wo fie zuerjt wa= 

ren. Laudatur ab his, culpatur ab illis. Aber das 

Publitum, fey ed auch die Nachwelt, kan jezt Grüns 

de und Gegengründe abwiegen, und den entfcheidens 

Spruch) thun, | 

II. 
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Abhandlung. 
über einen 

Söultehrberif der eogit. 
———ùî),fb ee ———— —— — —— — 

8 )⸗ hier nur von der Methode die Frage 
ſeyn Fan, nach welcher die bekanten Grundſaͤ⸗ 

ze der Vernunftlehre in Schulen vorgetragen werden 
folten, fo werden unfere Xefer bier lieber eine Abs 

. handlung über den beften Lehrbegrif der Logik, als 
einen ausführlichen Lehrbegrif felbft Iefen, darnach 
man mit leichter Mühe ein Kompendium einer 
Schullogik, wie man ed haben will, verfertigen Fan. 
Zuvoͤrderſt müffen wir erinnern, daß wir in unſern 

Tagen mehr, ald ed fonft hatte gefchehen koͤnnen, für 
nöthig halten, die verichiedene Wiffenichaften nicht 
immer nach ihrer wiflenfchaftlihen Trennung, fons 

dern nad) der wahren Natur und dem Zufammenhang 
der Wahrheiten in ftetiger Beziehung und Verbindung 
untereinander anzufehen, Denn eines theild werden 
die Grundfäze der einen Wiffenfhaft gar ofte durch 
die andere beſtimt, oder doch erft in ihr rechtes Licht 

gefezt; hernad) ift etwan die andere Wiffenfchaft durch 
fich feldft, wegen ihrer finnlichen Gegenftände, beque= 
mer, abgezogene Begriffe und Wahrheiten begreiflich 

Bb 4 zu 

** 



398 Abhandlung : 

zu machen, ein Vortheil, ven fich Fein Schulmann 

wird entwifchen laffen; und endlich ift überhaubt de⸗ 

rer Sachen zu viel, die in der Schule vorläufig oder 

auch wirklich praftiich gelernet werden wollen. Es 

komt alfo fehr wohl zu ftatten, wenn man Mittel aus⸗ 

findet, mit einer Arbeit mehrere Abfichten zu erzielen; 

und man lauft hier Feine Gefahr, wie ſonſt jebeömal, 

durch dad Manchfaltige zu zerftreuen, 

Mir wollen es kurz fagen. Wir wünfchten, daß 

die Logik in ftetiger Verbindung mit der Mathematik 
getrieben würde. Der Gedanfe mus ein getreuer Abs 

druk von der Sache feyn: fo die Logik von der YTa= 

thematik. Denn diefe hat ed mit Körpern, fo ferne 
fie eine Gröfe haben, mit ihrer Bewegung und Kraft, 

die nie ohne Grdfe zu denken find, aljo aud) mit allem 

andern aufer der Koͤrperwelt, mit dem algemeinen 
Zufammenhang der Wahrheiten, mit Begriffen und 

freien Handlungen zu thun. Daher die verfchies 

dene Bröfen, mathematifche, mechaniſche, phyſi⸗ 
Falifche, intelleftualiiche (quantum notionale) und 

moralifche Gröfen fommen. 

Aber weiter, Die Grammatik ift nichts anders, 
als die Metaphyſik, oder, wenn man lieber will, die 
Symbolik der Vernunftlehre. Die Gröfenlehre hat 
ihre eigene Grammatik an den natürlichen Zeichen, 

welche bald Zahlen, bald Linien, bald aud) Buch⸗ 

fiaben find, Da nun natürliche Zeichen jederzeit ſi— 
cherer 
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cherer und einleuchtender find, als willkuͤhrliche, die 

die Sprachfunde hat: fo ift es auch fchon um deswils 

Yen zu rathen, in der Kogik für Worte Zeichen zu ges 

Brauchen, weil man hier, wo man irren folte, fogleich 

den Irthum gewahr werden mus. Und wenn auch 

gleich nicht allenthalben diefe Zeichen natürlich find, . 

fondern gar oft von der Willkuͤhr und Beſtimmung 

ihrer Erfinder abhangen: foift es doch gleichniel, wenn 

nur hernach die Kombinationen natürlich) gemacht 

werden, Lamberts und Plouquets Kalkulationen 

find davon der befte Beweis, . Doch wollen wir in 

diefer ganzen Abhandlung eben nicht fo fehr auf Diele 

vortrefliche Erfindungen dringen, theils, weil wir gers 

ne die erften Grundſaͤze der Matheſe mit der Logik 

verknüpften, theild weil man vom geringern aufs grös 

fere ſelbſt ſchlieſen Tan, da uns ‚Schon der Gebrauch 

blos natuͤrlicher Zeichen fo grofe Vortheile gewährt, 

Noch eind zur Vorerinnerung, alddenn aber zur 

Haubtſache! Mathematik und Logik haben ihre aus⸗ 

örüfkenden Künfte an der Charakteriftit und Gram⸗ 

matik. In Schulen darf man es aber bey der Gram⸗ 

matik nicht bewenden laſſen. Es iſt nicht genug, rich⸗ 

tig ſprechen; man mus auch ſchoͤn ſprechen, d. i. 

reden, oder deklamiren, und harmoniſch fprechen, 

d. i. dichten und fingen zugleich, - Diefe zwo Kuͤn⸗ 

ſte find dad gegen die Grammatik, was Die Perſpek⸗ 

tiv⸗ und Zeichnungskunſt uͤberhaubt gegen die Ma⸗ 

2 285 thema⸗ 
* 
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thematif find, Der Redner und Dichter nehmen alle 

beede die Materie des Gedanken aus der Logik, und 

die Materie des Ausdrufs aus der Grammatik, wie 
der Mahler feinen Grundris aus der Mathefe. Wäs 

re es nicht gut, wenn in unſerm Lehrbegrif hie und 

da auf die Kunftgriffe der Rhetorik und Poetif ge- 
deutet würde, um die Wege der Kunft beffer auszu= 

fpähen, oder auch nur, den Einen und den Andern zw 
. erinnern, daß feine Begeiiterung dad Bewuſtſeyn der 

Logik nicht unterdrüffen dürfe? Wir wollen diefe 
zwo leztere Wiffenfchaften der Kürze Ba die bils 
dende nennen, 

Diejed alſo zu unfrer Werantwortung vorausge⸗ 

fest, fo dächten wir die drey Haubtftüffe der Logik 
von Begriffen, Urtheilen und Schlüffen in Ver⸗ 
bindung mit den erften Grundfäzen der Geometrie, 

und zwar ihrer beeden erften Theile, der Evthymetrie 
und Epipedometrie abzuhandeln. Die Begriffe würs 

den, wie ſchon befant iſt, mit Punkten, die Urtheile 

mit Zinien, die Schlüffe mit Triangeln bezeichnet, 
Die Lehre von den einfachen und zufammengejeze 

ten Begriffen würde durch) die Erklärungen des mas 

chematifchen Punkts und des wirklichen, der mit 

der Federſpize gemacht wird, in Vergleichung mit der 

unvolfommenen Zinie in der Decimalrechnung bes 
greiflich gemacht, etwan fo: Ein marbematifcher, 

d. 1. ganz untheilbarer Punkt exiſtirt nicht, ift aber 

doch 
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doch der, Grundftof aller Linien: ein einfacher Be⸗ 

grif iſt, genau zu reden, untheilbar und unauflöslich, 

eriftirt nicht in der Welt, und ift gleichwol das Lezte, 

in welches fich alle Begriffe auflöfen laffen. Auch 

ver Punkt von der Sederfpize heißt ein Punkt, 

wenn er fchon unendlich theilbar iſt; er ift der einzige, _ 

der im gemeinen Leben möglich zu machen ift: ein 

Begrif, der als Eins gedacht wird, ob er gleich 

in fehr viele einfache Begriffe zerlegt werden Tan, iſt 

dennoch ein einfacher Begrif, weil er in der Spra⸗ 

che, einem Eigenthum des gröften Haufen, nicht eins 

facher erwartet werden Tan, Ein zufammengefess 

ter Punkt, folteer auch aud 9 andern beftehen, ift 

in der Decimalrechnung noch Feine Linie, mithin in 

der That ein Punkt. Wir reden hier nur von dem 

Redegebrauche, da eine Linie aud 10 Skrupeln, d. i. 

Punkten beſteht. Wirklich gründet ſich auch dieſe Be⸗ 

nennung auf die durchgaͤngig anzunehmende Fiktion, 

daß eine Linie aus der Bewegung eines Punktes zum 

andern, eine Flaͤche aus der Bewegung einer Linie 

zur andern, und.ein Körper aus der Bewegung ei⸗ 
ner Fläche zur andern entftehe, . Und in fo ferne wird 

man es gelten laffen koͤnnen, wenn wir hier, in der 
Charakteriftit, annehmen, daß eine Linie aus eingebils 

deten vielen Punkten, eine Fläche aus eingebildeten 

vielen Linien, und ein Körper aus eingebildeten vielen 

Flaͤchen beftehe. Ein zufammengefezter Begrif iſt 
alfo eigentlich Fein Urtheil, jondern ein Begrif, Alles 

komt 
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komt in der Logik und Mathematik auf die-Befaf- 
fung und Ausdrüffung der Begriffe und Punkte 
an. Iſt das Zeichen einfach, und die wirflidye 

Dorftellung einfach: fo Fan weder die zufammenges 

fezte Sache, noch die mögliche Vorftellung des Zu⸗ 

fammengefezten, der Einfachheit des Begrifs hinder⸗ 

licy werden. Die Stelle aus dem Anfang des Ges 

ſpraͤchs des Cicero ( Tufcul. quaeft. lib. I.) gehört 
bieher, wo zwar Mifer M. Craſſus und Mifer eft M. 

Craflus der Bedeutung nach für eins geachtet find; 

aber der Bezeichnung und Vorftellung nach ſich wirfz 

lich unterfcheiden, da jened ein zufammengefezter Bez 

grif, und biefes ein Urtheil ift. Hier würden wir num 
gleich anmerken, daß die bildende Künfte nach den. 
Geſezen der Einbildungsfraft folche Zufammenfezunz 

gen lieben, oder ihre Begriffe gerne recht vol aufs - 
ftellen. Daher die vielen Beiwoͤrter, die ganze Urs 
theile verſtekken; daher die abftraften Haubtwoͤr⸗ 
ter, die den einfachen Begrif (der wirklich zu viel 

“andere einfchlieft, ) auf den rechten hinbeftimmen, 3. 
GE. P. Lentuli fomnus, L. Caffii adeps, C. Cethegi 
furiofa temeritas; daher die dichterifche RER 
en 

Hieraus würden wir weiter die Folge ziehen, daß 
jeder einfacher Begrif (wir verſtehen den gemeinen) 
auch als zuſammengeſezt, gefaſſet und bezeichnet 
werden koͤnne. Dieſes heiſt definiren, wenn es auf 

die 
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die genauefte Art gefchieht, fo Daß der Teztere Ausdruk 

immer für den erftern genommen, und diefer nicht - 

einmal gedacht werden fan, wo der ausführlichere 

nicht anzuwenden if, Warum eigentlich einfache 
Begriffe nicht definirt werden koͤnnen? wird hier leichz 

ter, als aus der Logik gezeigt werden koͤnnen. Aber 
die Regeln einer guten Definition zu erklären, wuͤr⸗ 
den willführliche Zeichen gebraucht werden müffen, 

wo wir mit Vorſatz in diefer Abhandlung nichts vor⸗ 

fchreiben, Wir fagen eben darum auch von der Di⸗ 

vifion nur dad Wenige, Gefezt, wir hätten einen 

ausfuͤhrlichen Begrif, d. i. eine Definition: fo 
ftellen wir fie uns unter einer Heinen Anzahl von 
Punkten vor, die in einem einzigen Punkt lagen, und 
deren jeder einen einfachen (vielleichte wieder theilbas 

ren) Begrif bezeichnet. Wenn ic) jage, jede Linie laffe 

fich durch jeden ihrer Punkte (die zween äuferften auss 

genommen) theilen: fo mus ich annehmen, daß jeder 

Punkt den Brund zu einer Divifion (fundamen- 
tum diuifionis) abgibt. Und fo viel befondere Be- 
griffe in der Definition liegen: fo viel haben wir Ab⸗ 
theilungsgründe. Wen dieſes nicht überzeugt, weil 
ed aus der Decimalrechnung genommen ift, wo viel⸗ 
leicht die Zweideutigkeit des Wortes Linie misfält, 
der denke fich einen Triangel, der durch 4 Punkte der 
Grundlinie die Länge herab in 5 Theile getheilt ift, 
Nicht nur die Grundlinie; fondern auch der oberfte 

Winkelpunkt ift in fünf andere getheilet, Ueberhaubt 
koͤnte 
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Tonte die Materie von Adäquirung der Begriffe 
aus einem fpizwinklichten Triangel fehr faslich ge= 

macht werden, wenn man etliche Parallellinien über 
die Srundlinie hinzoͤge. Den oberfien Winkelpunft 
bezeichnete man 1, die nächfte Linie drunter 2, die fols 
gende 3, und die Grundlinie 4. Man fagte, 1 ver: 
hält fic) zu 2, wie das Definitum zur Definition — 
2 ift aber eine Linie, und jede Definition fan als ein 
Saz gedacht werden, — das Definitum verhält fich 
zur Definition, wie terminus primitiuus zum deri- 
uatiuo. 2 verhält fi) zu 3, wie eine unadaͤquirte 
Definition zur ausführlichen, wohl gemerkt, wenn 
jener ihre Charaktere alle definirt werden, Wird aber 
nur einer davon wieder definirt: fo verhält fich n 
erftere Definition zur andern, wie 2 u} 2 +! 
u. ſ. w. Oder: 4 verhält fich zu 3, wie die nn 
Zänge zur verjüngten, u. ſ. f. Folglich gibt 1 
die Idee vom Flaren Begrif, 2 vom deutlichen, 
3 vom ausführlichen, 4 vom ausführlichen im 
andern Brad. Doc) genug von Begriffen! 

Die Lehre von den Urtheilen müfte aus der Lehre 
von den Linien, oder der Evthymetrie, bewiefen und 
erläutert werden, Die Linie hat die zwey Auferfte 
Punkte und die bey der Bewegung des Einen jum 
andern bejchriebene Bahn zu ihren Merfmalen: So 
der Saz zween Begriffe, oder lieder, (extrema) und 
ihre Verbindung durch das Verbindungswort (co- 

pula.) 



über einen Schullehrbegrif der Logik, 397 

pula). Das ift befant genug. Wir denken aber hier 
gleich wieder an unfern Triangel, und wolten des 

Stils wegen die Gelegenheit ergreifen, der ohnehin 
zum Wortreichen geneigten Jugend nach und nach 

einen Geſchmak am Begrifreichen beizubringen, 

An jener Figur zeigten wir, wie 3 eben fo viel fage, 
als 4, aber mit weniger Weitfchweifigfeit, und wie eine 
ganze lange Linie in einem Punkt zufammen gefaft 

werden koͤnne. Wir liefen fie aus ihren Säzen Be- 
griffe machen, und diefe nach ihrer Natur verfnüpfen. 
Mir mwolten fie eine Zeile aus Hallern auf diefe Art 

wieder in die darinnen liegende Säze zergliedern lafz 
fen, und von ı bis 4 herabfteigen, Nun koͤnten wir 
ihr den Unterfchied zwijchen jenem Gefchäfte des Lo— 

giferd beim Adaͤquiren, und zwifchen diefer Hebung 
des Redners beim Zergliedern recht anjchauend ma⸗ 

chen, und fagen, jener habe dad mit Begriffen als Be⸗ 

griffen gethan, was diefer mit Worten ald Begrifs⸗ 

zeichen thue, --- Die Schönheiten des Ausdrufs 
beim Redner und Dichter bezeichneten wir durch die 
krumme Zinien, die immer fchöner find, als die ges 
rade, weil fie mehr Kunft Foften, aber der Natur gleiche 

wol angemeffen feyn, d.i. die Zunft verbergen 
muͤſſen. Die gewandten Säze, (TAayınzuös) 
würden in gerade (directa propofitio) gebracht, und 
andere von der leztern Art durch Wendungen gebos 
gen. An Beifpielen müfte ed nicht fehlen, z. €. 
Quem tu Melpomene femel Nafcentem placido 

lumine 
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lumine videris, Illum non labor Ifthmius Clara- 

bit pugilem --- Gelbit wenn die verborgnere Wege 

der Kunft auszufpähen find: Fünte die Matheie un 

fere Wegweiferin werden. Man fragt: wie Tomt 

man auf folche Wendungen? Der Schüler hatte bey 

der Zerglieberung der Horaziichen Stelle ſich die Säze 

auögezogen: 1) Homo nafcitur, 2) Melpomene vi- 

dit illum placido lumine, und wieder: 1) Non de- 

bet fieri pugil in ludis Ifthmicis, 2) non debet il- 

luftrari. Dieſe Süze bezeichnet er paarweiſe mit 2 

Rinien. Sie müffen aber einen Winfel machen, um 

nicht für Eine angejehen zh werden, Kan er noch ir⸗ 

gend die Kfelsfrippe demonftriren; fo erfent er, Daß 

beede Linien aljogleich eine krumme Linie werden, 

wenn fie zufammen für eine Linie gelten, Eben fo 

verbindet er obige Säge I) und 2) zu einem Ganzen 

ſo hat er den dichterifchen Schwung von Horazen. — 

Er Fan diefe gewandte Säge auch wieder gerade rich⸗ 

ten, und jagen: Homo nafeitur feliciter — IT 2 

und: non debet fieri pugil in Iudis illuftrandus 

Ifthmicis. --- Bir möüffen hier wieder viel uͤberge⸗ 

hen, weil und natürliche Zeichen fehlen, Jeder Tan 

ſich willführliche Zeichen dazu wählen, die er für die 

bequemften hält. Zn der Linie nämlich find die bees 

den Punkte in nichts unterfchieden; im Saz hingegen 

beede Glieder gar fehr, Das Subjeft als ein enges 

‚ ser Begrif, und dad Prädikat, als ein weiterer , erz 

fordern ihre unterfchiedene Bezeichnung , auch ſchon 

darum, 
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darum, weil die Linie willführlich von einer Hand 

nach der andern gezogen werden Tan, der Saz aber, 

zumal in Spllogijmen, feine Glieder nicht verwechſeln 

darf. So müfte auch fowol die Quantitaͤt, als die 
Qualität der Säge gehörig bezeichnet werden, Doch 
wollen wir in gemeinen Schulen, und zum Anfang 
nicht fehr auf Kalkulationen dringen, und und lieber 
auf die erften Gründe der Gröfenlehre einfchränfen, 
Die Derhältniffe der Säze zu einander liefen fich 
durch zwo Linien bezeichnen, die einen Winkel machen. 
Dieſe haben einen Punkt, jene einen Begrif gemeinz 
fchaftlich, welcher das Mfittelglied ( medius termi- 
nus) heift, (ohne auf die Bedeutung eined Beweis⸗ 
gliedes in der Lehre von den Syllogiſmen hier noch zu 
fehen.) Der Iogifalifche-Minfel wird durch die Praͤ⸗ 
Oifamentenleiter, wie der mathematifche, durch dem. 
Bogen gemeffen, Nur dis Einzige erinnern wir bey . 
den Berhältniffen überhaubt, um damit die viele Ve 
zeichnungen erfparen zu Tonnen, Jeder Begrif ift dent 
andern entweder gleidy, oder ungleich, oder ähnlich, 
das iſt, reciprok, oder fubordinirt, oder Foordinirt. Die 
erfte Gattung Fönte mit =, die zwote mit und >, 
und die dritte mit OND bezeichnet werden, 3. E. Ho- 
mo — animal rationale. Homo - animal, 
Animal > homo, Pius CM doctus. Wir 
wünfchten, daß man dem Schüler sicht nur die 

» 

trofne Leiter von Begriffen vormahlte ; fondern 
Schulmagaz. 2.8.4.6. | daß 
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daß man, nebft der gehörigen Erflärung, vornaͤmlich 
den manchfaltigen Nuzen davon in der Redefunft 

und Poetif durch praftifche eigne Verfuche zur Ems 

pfindung kommen lief. Ein paar Beifpiele! Die 
Aufgabe fey: zu einem Haubtfaze der Rede ei: 
nen ſchiklichen Zingang zu finden. Der Inhalt 
des Eingangs zu dem Inhalt des Haubtfazes und deſ⸗ 

fen Ausführung mus fich im Allgemeinen; wie zu= 

gegebene zu noch firittigen Wahrheiten verhalten, 

Diefed und jenes lehrt der Zwek der Eingänge und der 
Ausführungen. Nun fage man dem Anfänger, daß, 

je algemeiner ein Saz fey, defto weniger werde er ge: 

laͤugnet. Man mache fich 3. €. diefe Leiter von unten 
auf: 1. Ratilina. 2. Rathsherr. 3. Römifcher 
Bürger. 4. Aufrübrer „-- das Prädikat ſey: er 
ift aus der Stadt zu verbannen. Der erfte 

ESaz ſey der Haubtfaz der Rede, individuel, und von 
einem grofen Theile des Auditoriums beftritten, wie 

fie von Rechtöwegen alle feyn folten, Der vierte 
Saz ift von ganz andrer Art: er ift abftraft und vom 
ganzen Auditorium genehmigt, Er gibt alfo den 
ſchiklichſten Eingang ab, als deffen ganze Pflicht 

darauf ankomt, die eigne Denkungsart des Auditos 
riums fo weit zu entwiflen, bis unfer Haubtfaz ein 
Glied von dem Gedankenſyſteme der Zuhörer wird, 
Geſezt aber, der dritte Saz würde ſchon durchgängig 
eingeräumet: fo müfte er der Inhalt des Eingangs 

werben, So gar ift es möglich, daß der zweite Saz 
zuges 
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zugeftanden wird, und man nur ihn auf die Perfon 
und den Anhang des Katilina ohne Milderung anzu⸗ 

wenden anſteht: fo wäre ed ein Fehler, weiter auszu⸗ 
holen, und etwan den dritten Saz ordentlidy auszu⸗ 
führen. Der Dichter hingegen drüft algemeinere 
Wahrheiten gerne individuel aus, welches ſchon lan⸗ 
ge mit dem Namen einer Antonomafie angemerkt 
ift. Die Lehre von den Rationen, Proportionen 

und Progreßionen fände hier auch ihren Plaz. Hat 
man 2 verhältnismäfige Säze: fo hat man drey Be⸗ 
griffe. Die vierte Proportionalgröfe ift der ganze 
Saz, den man dazu findet, Noch mehr. Diefe zween 
Saͤze ſind ein Enthymem, ein unausgefuͤhrter, aber 
wirklich voͤllig ſchon beſtimter Syllogiſmus, wovon 
gleich jezt. Der Redner und Dichter bildet lieber 
kryptiſche Saͤze und Schlüffe, wiederholt auch nicht 
gerne das Mittelglied, und umfchreibt es Lieber, 

Wenn der Winkel geichloffen wird: entſteht ein 
ein Triangel. Und wenn der im Verhältnis zweier 
Säze angefangene Gedanke gefchloffen wird: bildet 
fi) ein Dernunftfchlus (Syllogismus). Ein Trians 
gel hat zwar drey Linien, aber doch nur drey Winkel⸗ 
punkte: fo der Syllogiſmus zwar drey Säge, und 
gleihwol nur drey Glieder. Jedes Enthymem ents 
hält alfo alle Glieder eines volfommenen Schluffes; 
aber wer den dritten Saz dazu finden will, mus erft 

wiffen, was für zwey Glieder, und in welcher Ord⸗ 

| €c2 nung 
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nung er fie dazu nehmen müfle? Das Fan er aber nur 

aus dem Inhalt der Gedanken wiffen. Doch fo ferne 

der Schlusfaz, als ein folcher, immer unbefannter 

iſt, als die Vorderjäze, liefen fih Enthymeme fo bes 

zeichnen ; 

2.2. 2.2. 2.2. 2. a. Folglich in a. z. fehlte 

y.a. y.a. a.y. a.y. y.2 

V. 2. y.2 y.z. Yy.z. 

die minor. Der Leſer erkent für ſich, daß obige 4 For⸗ 

meln die 4 Figuren zugleich bezeichnen. Das Uebri⸗ 

ge ift willfürlih, Hier wäre nun die Jugend im 

Dervolftändigen der Syllogiſmen zu üben, indens 

man ihr die beftimmenden Theile des Schluffes an 

den beftimmenden Stüffen des Triangels zeigte. 

Zuerft gäbe man zween Säge, die nichtd mit einander 

gemeined haben, woraus fic) aljo auch Fein dritter Saz 

erfinden läft. Die Urfache hievon läft man den Lehr⸗ 

jing an zwo Linien finden, die feinen Winkel machen 

koͤnnen. Ja, wenn man auc) drey Säze von der Art 

hätte: fo würde nichts daraus werden koͤnnen, weil 

ſich auch) aus 3 gegebenen Linien Fein Triangel bildet, 

wenn ihre Punkte fich nicht berühren Fönnen, Hernach 

gäbe man bald drey Linien ohne Winkel, d. i. 3 Saͤze 

in ganz verkehrter Ordnung, bald zwo Linien mit eis 

nem Winkel, d. i. zween Säge mit einem ihnen beeden 
gemeinfchaftlichen Begrif, bald nur Eine Linie mit 

zween en d. i. wo wir nicht irren, jederzeit dem 

Schlus⸗ 
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Schlusfaz, und zwar ohne fonft etwas, Denn wie zur 

Grundlinie der Höhepunkt eines gleichichenklichten 

Triangeld durch den Durchfchnitt des Cirkels aus 

den Punkten der Bafid gefunden wird: fo das Mit⸗ 

telglied aus der Vergleichung ded Prädifatd und 

veffen Grundes im Subjefte. Hier wäre nun wieder 
alferley zum Vortheile der bildenden Wiſſenſchaf⸗ 

ten zu erinnern, wenn und nicht unter dem Schreiben 

ſchon der ermüdende Efel des Leſers fchüchtern machte, 
Die Einrichtungen des oratoriſchen Syllogifmus, 

fonderlich diefe ſchoͤnſte Gattung, die in einen vier⸗ 
gliederichten Perioden gefaft ift, müften an den 

beften Muſtern abgefehen, und imitirt werden, Eine 

Gelegenheit, die Kunftarbeit der mänlichen Nach⸗ 
abmung zu weifen, und den Unterfchied von der Fins 
difchen recht fühlbar zu machen. Man müfte aber 
auch) zeigen, daß Nedner, und noch) lieber Dichter, 
ganze Syllogiſmen in einen einzigen Saz verfteffen 
(Syllogifmus crypticus, ) indem fie das Beweis⸗ 

glied gleich in Schluffez ziehen. Diefe Kunft ver- 

gliechen wir mit der Arbeit des Mathematikers, und 

verlängerten die Grundlinie eines beliebigen Dreieks, 
um auf dieje Art den obern Winkel herunter auf die 

. Bafis zu ziehen, wo beede andere auch find, Der das 

durch entftandne Aufere Winkel ift num zwar fo groß, 
als die beede entgegengefezte innere zufammen find; 

aber will man diejen doppelten Winkel fo theilen, dag 

die Helfte davon dem obern, und die andere dem auf 
Ce 3 | der 
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der Grundlinie gegenäberftehenden Winkel völlig gleich 

wird: fo darf ich) nur mit der Seite ded Triangels, 

die zwifchen diefen Winkeln liegt, eine Parallellinie 

durch den Punkt des zu theilenden Winkels ziehen: fo 

habe ich die drey Winkel um einen Punkt hergefezt 

und vereinigt, ohne fie Doch verwirren zu fonnen. Man 

weis, daß diefe Winkel zufammen 1809 ausmachen, 

wie die Helfte eined Cirkels. 

. Den Cirfel felbft werden wir nicht allererft be⸗ 

ſchreiben, oder erft fagen dürfen, daß er eine roͤmi⸗ 

ſche Periode bezeichne. Der Name Periode, ihre 

Einrichtung, da fie jedesmal einen Foncentrirten 

Begrif hat, ihr Anfang mit ihrem Ende zufammen= 

Läuft, und einen gewiffen Umzug (ambitus) zur leb= 

haftern Vorſtellung einnimt — alles redet dafür, 

Diefe Ausrundung (os rotundum) ift dad Schöns 

fie in der Vorftellungsart und im Ausdruf, wie die 

Eirkellinie die fchönfte unter den Erummen ift. Hier 

wolten wir den Unterfchied eined Oratorifchen Sa⸗ 

zes von einer oratorifchen Periode finlich machen, 
jenen mit einem halben, dieje mit einem ganzen Cir⸗ 

fel ausdruͤkken. Wirklich entfteht auch die volkom— 

menfte Art der Perioden, die sufammengefezte, aus 

einem oratoriſchen Dorzund YIachfaze. Die ein: 
fache Periode aber ift dem Inhalte nach wirklich nichts 

mehr, als eine Linie mit dem Bogen eines halben Cir⸗ 

kels; das iſt ein ”. der er durch Erweiterungen 
(ampli- 
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(amplificationes,) da ein Begrif dad Anfehen eines 

Sazes befomt, eine gewiffe Rundung gewinnet. Das 

befante Problem: aus drey gegebnen Punkten 

von ungleicher Richtung eine CirFellinie zu bes 

fehreiben, heift nichts anders, ald aus einen gegeb« 

nen logifchen Saz und einem Beweidglied einen ora= 

torifchen Saz und eine oratorifche, fowohl einfache, 

als zufammengefezte Periode zu finden. Da an der 

fleifigen Webung der Jugend im vednerifhen Am⸗ 

plificiren fo fehr viel gelegen ift: fo koͤnte die ächte 

und unächte Art der Amplififation nirgend beffer, 

ald bier, gezeigt werden. Wir lefen auch oft von 

Männern folche fälfchlich genante oratorifche Säge ober 

‚Perioden, wie diefer iſt: „Niemand wird wohl leicht 

in Zweifel ziehen, dq es die tägliche Erfahrung nur 

zu ofte beftätigt, „und nun der logifche Saz, 

wie er nothdürftig feyn mus. Diefe Art Amplififas 

tion gefchieht durch blofe Sormeln, fie läft den Saz, 

wie er ift, ohne Fleifch und unbekleidet, wenn wir fo 

reden dürfen, ed ift der redneriſche Umzug nicht aus 

den Begrifspunkten des Sazed genommen, und, went 

jene Formel nicht noch einiges blendended Gepränge 

machte, würde der Verfaffer fich gefchämt haben, eis 

ne fo altägliche Wahrheit auszufprechen. Die Achte 

Art Amplififation erfchaft ſich alfo aus den Begriffen 

des Sazed die Materialien, um ihn auszumahlen; 

dieje Materialien werden in dem ganzen Umzug fo 

‚geftellet, daß fie alle, wie die Peripheriepunfte nad) 

Cca 00.0... dem 
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dem Eentralpunfte hin , auf das Subjeft ihre nahe 
Beziehung haben, und in Gedanken für fich felbft als 

ein Prädikat davon angefehen werden fünnen, fo wie 
von dem einen Punkt zum andern ein Strabl ( Ra- 
dius) ringsherum angenommen werden mus. — Die 

analytiſche Uebungen hierinnen übergehen wir, und 
fügen nur ihre Bezeichnung hinzu. Aus jedem Eirfel 

Tonnen nämlich 6 gleichfeitige Triangel gemacht wer⸗ 
den, die fich auf eine einige Kinie, wie fie find,. uͤber— 

tragen, ja in ein einiges rechtwinklichtes Dreief ver= 

wandeln laffen ; und diefe drey Winkel laſſen fich wie: 
der auf eine einzige Linie zufammenziehen, und in ei= 

nem Minfelpunft vereinigen. Die Beweiſe des Red— 

ners durch Befeze, durd) die Analogie und durch 
Exempel, laffen fich nach ihrer ganzen Einrichtung 
‚mit den geometrifchen Problemen, den Abftand 

zweier Oerter auszumeffen, zu deren einem, oder 
zu denen beiden man nicht kommen fan, vollfommen 
vergleichen. Was find jene Allegationen anders, als 

ein Zurüftragen einer Linie an einen Ort, wo die 

uͤbrige Winkel und Linien fchon augenfcheinlicher find? 

Endlich die Zuſammenkettung von Schlüffen, 
fie fey nun die Ordentliche oder Gokleniſche, wird 

‚ mit jedem Polygon bezeichnet, weil deifen Diago- 

nallinien allemal gemeinfchaftliche Seiten zweier Iris 

angel find, So muß bald die maior, bald die minor 

des einen Syllogifmus der Schluffaz des andern, d. i. 

| erſt 
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erft bewiefen werden. Wiederum ift befant, daß je⸗ 

des reguläres Vielek, je ftumpfer feine Winkel find, 

Cje mehr alfo die Beweisglieder in die Peripherie der 

Säze eintreten) fich defto mehr einem Cirkel nähert. 

Eine sufammenbängende Demonftration aber,. 

wie die Euklidiſche find, Tan ohnehin nicht richtiger 

eingeprägt werden, ald durch eine anſchauende Er⸗ 

Zentnis des Ganzen und feiner Theile. Wir merken 

daher im Schluffe nur dis noch an, daß alle andere Leh⸗ 

ven der Logik, auch die, welche wirklich mit mathema⸗ 

tifchen Figuren nicht folten bezeichnet werden Fünnen, 

doch jedesmal durch vorgängige Beiſpiele aus der Ma⸗ 

thefe erläutert, und zum Gefühl gebracht werden koͤn⸗ 

nen und muͤſſen. 3. €. Bon Erfindung des Ab- 

theilungsgrundes der Cofpecien. Hier gibt man 

die Coſpecies ded Triangels, gleichjeitige, gleichichenf: 

Uchte, ungleichfeitige (ex«Ame,) rechtwinklichte, ſpiz— 

winklichte, ſtumpfwinklichte; oder die Cofpecied vom 

Vierek, Quadrat, Parallelogram, Rhombus u. Rhom⸗ 

Yoides, Kerner tft für die Schärfung der Fähigkeiten 

diefes Alters nichtö zugleich heilfamer und angeneh— 

‚mer, ald wenn man junge Leute allenthalben in die 

Hevriſtik führt, fie. €. Theoremen erfinden, und 

hernach ihre Wahrheit prüfen läft, welches wieder bey 

obigen Figuren geſchehen kan. | 
' ©, 
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II. 

Rritifche Recenfionen 
der wichtigſten Schriften 

von der 

medicinifchen Erziehung. 

Trait& de l’Education corporelle des Enfans en 
bas age, ou reflexions pratiques fur les moyens 
de procurer une meilleure conftitution aux Ci- 

toyens, par Mr. Des- Eflarz, & Paris 1760. in 12. 

Daß ift: 

Herrn Des⸗Eſſarz, der A. G. D. zu Pas 
ris, Abhandlung von der Erziehung der 
Rinder, in Anſehung ibres Rörpers, ‘in 
den erftern Jahren; oder praktiſche Ges 
danken über die Mittel, Bürger von eis 
ner beffern Leibesbefcbaffenbeit darzu⸗ 

ftellen, Berlin, Stettin und Leipzig 1763. 
( Ueberſezt und mit Anmerkungen begleis 

tet von Hrn. D. "Joh. Beorg Rrünis, eis 
nem Derlinifchen Arzte.) Ohne Dorreden 

und Kegifter ı Alphab. 74 BD. in 8. 

De wuͤſten Felder werden nicht mehr gebauet, die 
groſen Staͤdte ſehen jaͤhrlich die Anzahl ihrer 

Ein⸗ 
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Einwohner vermindert; die Staaten werden entvoͤl⸗ 

kert. Iſt die Natur abgelebt, find bie Früchte der 

Erde jezt nicht mehr fo geiund als ehedem, ift die Luft 

verändert, find die Jahrszeiten in Unordnung geras 

then, ift die Zeugungskraft verlohren oder auch nur 

gefchwächt worden? Hr. Ded:Effarz glaubt dieſes alles 

nicht. Er findet die Urfache der Entvölferung in ber 

vergröferten Sterblichkeit der Kinder, im Müßiggange 

und in der Wolluft. In Frankreich, fagt er, heura⸗ 

thet ein jeder: Bediente, Dienfiboten, Arbeitöleute, 

Perſonen, die Zeitlebens ihr Brod haben; Leute, die 

blos vom Dienfte oder der Gnade des Königes leben; 

alles leget eine eigne Haushaltung an, Was wird 

aus ihnen? ch weis ed nicht. Allein man komme nur 

vor alle Häufer, vom niebrigften im Volke an, bid zum 

vornehmften; man wird alle Sprachen reden hören, 

Spanifch, Engliſch, Hollaͤndiſch, Deutſch, Italieniſch, 

auch alle beſondere Mundarten, die von Bretagne, 

von der Normandie, Picardie, Champagne, Provence, 

und vornehmlich die von Gasconien. Ich wette, daß 

man unter dreißig Perſonen nicht einen finden werde, 

der aus Paris gebuͤrtig waͤre. Wo ſind nun unſere 

Stadtkinder geblieben? ſind ſie in die Provinzen zer— 

ſtreuet ? ich zweifle, denn wenn ſich zwey in jeder Pro⸗ 

vinz befinden, ſo iſt es alles. Unter der Armee befin⸗ 

den ſie ſich ebenfals nicht, wenigſtens nicht viele, auch 

nicht zur See u. ſ.w. So muͤſſen ſie alſo faſt insge⸗ 

ſamt in ihrer Kindheit wegſterben. -—- Onpoyen und 

| - Auver⸗ 
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Auvergne, Länder, gegen die die Natur eben nicht frey⸗ 
gebig war, ſchikken jährlich eine groje Menge Menz 
ſchen in die Haubtftadt und in das ganze Königreich 

ab, und doc) erfchöpfen fie fich nicht. Die Zahl ih: 

rer Einwohner bleibt immer dieſelbige. Aber das 
ganze Geheimnis ihrer Fruchtbarkeit ift die Maͤſigkeit 
und Arbeitfamfeit. An der Vermehrung fehlt es bey 

und nicht, aber die Dauerhaftigfeit der Menfchen wird 

von Tage zu Tage geringer. Alle Jahre werden die 

benachbarten Dörfer, auch fogar diejenigen, welche ro 

bis 20 Meilen von Paris entfernet liegen, mit Säug- 
lingen angefüllet, welche aus diejer Haubtftadt dahin 
geichift werden; und von dieſer grofen Menge Font 
kaum der Zwanzigſte in der Eltern Haufe zurüffe, 

Warum fierben denn aber die Kinder dafelbft fo ploͤz⸗ 

lich weg, da doch die Kandluft gefünder ift, als die in 

den Städten? Weil die Kinder fchon ſchwaͤchlicht ge= 

bohren werden, und weil man alle die mannigfaltige 
Vorſicht, welche ihre Zartheit erfordert, um einer dauer⸗ 

haften Gefundheit verfichert zu werden, bey Seite ſe⸗ 

zet, weil man bey ihrer Erziehung blos einer. blinden 
und mörderifchen Gewohnheit folget, 

Wenn man alfo gefunde Kinder haben will, und 
wer folte die nicht gerne haben wollen? („Wir Een: 

nen leider! Familien, die fie nicht Haben wollen, Es 

ſcheinet, daß einige die Anzahl ihrer Kinder beſtim⸗ 

men, weil die Weiber nicht eher wieder niederfoms 

men, 
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‚men, ald der Tod die beftimte Zahl verringert hat, 

und wir haben Eltern gefant, die auf ihre Nachbarn 

und Bekannte neidiſch waren, wenn fie viele Kinderz 

Teichen aus ihren Häufern tragen fahen, Berborgene,. 

ungeftrafte aber abfcheuliche Sünden! ,,) mus nicht 

nur aufihre Erziehung ein wachſames Auge haben, ſon⸗ 

dern er mus auch auf dad Betragen und die Lebens⸗ 

ordnung der Mutter in ihrer Schwangerfchaft, auf ih⸗ 

re Leibesbeſchaffenheit und Geſundheitszuſtand Acht 

nehmen. Die Erziehung kan zwar die unangenehmen 

Wirkungen einer ſchwachen Natur vermindern, aber 

nicht gaͤnzlich verhindern. 

Die Abhandlung des Hrn. Des-Eſſarz beſtehet 

aus vier Kapiteln, deren einige wieder in verſchiedene 

Artikel gerheilet find, Wir werden ihr Schritt vor 

Schritt folgen, aber doch unnöthige Wiederholungen 

zu vermeiden fuchen, 

Das erfte Kapitel. Don der Sorgfalt, weldye 

einer ſchwangern Srau, zur Erhaltung ihrer 

Leibesfrucht oblieget. 

Herren Des: Effarz gefält Feine der biöher vertheis 

digten Lehren von der Erzeugung. Er geftehet ihnen 

weder Gründlichkeit noch Wahrfcheinlichkeit zu, und 

fagt uns alle Hofnung ab, jemals diefed dunkle Ge; 

fchäfte der Natur erleuchtet zu fehen, weil es hier un: 

möglich ift, die Natur in dem Zeitpunfte, da fie wirket, 

Ä zu 
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zu überrafchen,, und die Stufen und einzelne Theile 

ihrer Arbeit zu unterfuchen. („Wir fehen allein die 

Wirkungsart mechanifcher Kräften ein, weil fie nur 

eine Beftimmung der Phyſikaliſchen durch den Ort find, 
Die Wirkungsart der leztern ift und durchgängig un: 
befant, und wenn wir in gewiſſen Fällen die Wir: 

fungsart erklären, fo zerlegen wir allein eine zufams 

mengeſezte Wirkung in einzelne. Die Urfache diefer 

Unwiffenheit liegt darinne, daß die Kräften fo wenig 

in unfere Sinne fallen, als die einfachen Weſen, wor: 

aus die Körper zufammengefezt find. Wenn wir alſo 

die erfte Bildung des Menfchen erklären wollen, fo Fan 

man nichts mehr fordern, ald daß wir entweder ein= 

zelne Wirkungen phufifalifcher Kräfte angeben, aus 
welchen der Bau und die Natur ded Menichen ent 
ftanden ift, oder daß wir aus dem Orte jener Subftan- 

zen ihre Wirkung erläuteren. Bisher fehen wir alfo 
noch Feine Unmöglichkeit, die Wirkung der Natur bey 

der Fortpflanzung noch näher und deutlicher kennen 

zu lernen. Den Zeitpunkt , in dem die Kräfte wir= 
fen, Fan man freilich\nicht beftimmen, denn ihre Wir- 

fung hat eine Stetigfeit, aber eben dieſes gefchiehet 

ben allen andern Veränderungen im Reiche der Natur, 
Der Fleis der Naturfindiger hat entdeffet, was vor 
einigen Jahrhunderten unergründlich ſchien. Geiſt, 
Neigung und Gelegenheit zu vielen Beobachtungen 
in Thieren und Pflanzen, möchten doch vielleicht un= 

jern 
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fern fpäten Nachlommen in der Demmerung zeigen, 

was wir kaum in einer finftern Nacht ſehen. Und 

wenn wir dad Wahre nicht fehen ſollen, wenn wir nur 

endlich nimmer falſch fehen. ,,) 

Den Weg, durch welchen das Kind genähret wird, 

will der V. nicht beftimmen. Es tft ihm genug, daß 
jeder Arzt zugibt, daß die Güte der Nahrung des Kin 

des von den Nahrungsmitteln abhange, welche die 

Mutter zu. fich nimt, und jeder Diätfehler, den die 

Mutter begehet, auf dad Kind wirke, 

Die Mütter würden ohne Zweifel mehr Sorgfalt 

auf die Erhaltung ihrer Leibesfrucht wenden, wenn fie 

von zweien Vorurtheilen befreiet wären, die wir gleich 

anführen wollen. Das eine ift, daß das Kind nicht 
eher als gegen den vierten oder fünften Monath Les 

ben, und Seele befomme, Das zweite, (‚welches 

wohl aus dem erften fliefet, ,„,) daß ſich eine Mutter 
wegen des Todes ihrer Leibesfrucht nichts vorzumers 
fen habe, wenn fie nur Fein Mittel in der Abficht ge: 

braucht hat, felbiged umzubringen, Ohne Zweifel. 
hat die Begierde, die Mütter zu beruhigen und für 
den Folgen der Betrübnis zu verwahren, jene Srthüs 
mer veranlaffet. („Das erſte Vorurtheil ift von 

Yerzten gebohren, aber von mitleidigen Menfchen zu 

‚biefem Gebrauch angewendet worden, Dad andere 

fliefet aus einem moralifchen Grundfaze, welchen ber 

boͤſe 
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boͤſe Wille zu feiner Defle genommen hat.,„) In 

der That wäre ed gegen die Klugheit einer Frau, vie 
fich durch ihre unzeitige Geburt in einem gefährlichen 
Zuftande befindet, die Verlezung ihrer Pflichten vor: 

zuhalten. Allein man mus Fein Bedenken tragen, 

ihr die Wahrheit zu jagen, fo bald fie wieder herges 

ftelles ift. Und wenn man mir einwirft, daß der 
geiftliche Tod des Kindes (,„nach dem Lehrbegrif der 
Roͤm. Kirche ,,) der belehrten Mutter allemal Kum⸗ 

mer erregen muͤſſe, fo behaubte ich, daB die mehreften 

unzeitigen Geburten nur durch das forglofe Betra⸗ 

gen der Schwangern veranlaffet werden, und daß je= 
ner Einwurf daher fehr ungegründet feye, Herr Des⸗ 
Eſſarz fucht alfo jene beide Irthuͤmer zu widerlegen, 

indem er inden f.f. S. S. diefe Säze feltfeget: das 
Kind hat unmittelbar nach der Empfängnis ein Leben, 

und die Mütter ftehen in Gefahr Mörderinnen zu wer⸗ 
den, indem fie dasjenige, was fie zur Erhaltung ihrer 

Leibeöfrucht beobachten folten, unterlaffen. Wir wolz 

Yen den langen Beweis des erften Sazes übergehen, 

wenn wir einen einigen Grund ausgezeichnet haben, 

der aus einer Tradition und der H. ©, hergeholer iſt. 

“. Die Seele erhält ihr Dafeyn erft in dem Augenbliffe, 

— 

in dem fie mit dem Leibe vereiniget wird. Sin dem⸗ 
felben Augenbliffe ift fie der Erbfünde fchuldig, und 

daß diefer Augenblik der Augenblif der Empfängnis 
feye, wird aus der Pfalmftelle erwiefen: Meine 
Mutter Hat mich in Sünden empfangen, („Billig 

folte 
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ſolte ed nur in der römifchen Kirche eine Ketzerey feyn, 
diefe Schriftftellen anders auszulegen, als bisher von 

unſern Theologen gefchehen if.) Den zweiten Saz 
‚gründet der V. auf folgende Grundlehre der Moral: ift 
jemand erinnert worden, das Leben eines Unglüflichen 
zu retten, wenn er im Stande ift es zu thun, fo ift er 
Hor Gott und Menfchen an deffen Tode fchuld, wenn 
er die Rettung unterläffet ; und warnet die Mutter, 
fi) von den Beifpielen einer glüflichen Entbindung 
nach einem unregelmäfigen Verhalten in der Schwanz 
gerfchaft nicht verführen zu laffen. Die Zahl derer, 
die ungeftraft bleiben, ift nicht anfehnlich, und went 
fie es wäre, wird eine vernünftige Frau nicht einer 

Gefahr ausweichen, die nicht unvermeidlich ift? Und 
bey dem allem hat die Mutter die erften Vortheile eis 
ner guten Diät an ihrem eigenen Leibe zu genieffen, _ 
(‚Die befondere Pflicht der Mütter gegen ihre Kine 
der hat der V. anzuführen unterlaffen, ,,) 

S. 25. befchreibet der W. die ſchlechte Aufführung 
der Schwangern, und S. 32 u, ſ. f. gibt er — 

Vorſchriften für fie, 

Sind die Mäfigung und Wahl umerlägliche Vor⸗ 
ſchriften vor jederman, der gefund bleiben will, fo find. 
fie es noch weit mehr in Anſehung der Schmwangern, 
die ihr Zuftand taufend Unpäßlichkeiten ausfezt, wels 
he zwar anfänglich unerheblich fcheinen, aber gleich“ 
Schulmagaz. 2. B. 4. St. Dd wol 
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wol fähig find, fie und ihre Frucht ind Grab zu ſtuͤr⸗ 

zen. Eine Schwangere mus in den erftien Monathen 

( „wir denken durch alle 9 Monathe,,,) nur leichtver: 

Dauliche Speifen , gute Brühen , frifchgeichlachtetes 

Fleiſch, und ausgewachſenes Federvieh genieſſen. 
( „Die Bruͤhen naͤhren ſtark, und die Frucht nimt der 

Mutter wenig ab. Diefe wird alfo ihre Vollblütig= 
feit, die in den erften Monathen ohnehin da ift, und 

Daher auch ihre Unpäßlichkeiten vermehren, wenn fie 

unferd Hr. V. Rath folget. Sie wird beffer für ihre Ge: 

fundheit forgen, wenn fie aus den leichtverdaulichen 

Speifen diejenigen wählet, welche weniger nähren und 

Fühlender find, -—- Das alte Federvieh ift Stroh, 
wenn dad gar zu junge Roz ift.„) Sie mus alle 

ſcharfe, gefalzene, gewürzte Speifen, Liqueurs und 

ftarfe Weine vermeiden. Die Schärfe tritt in alle. 

Säfte, und was ift alddenn nicht von ihnen zu befürch- 

ten, wenn fie in die zarten Gefäfe der Frucht eindringen. 

(„Man fiehet indeffen doc), daß zur Auszehrung ges 
neigte, oder in der That fchwindfüchtige Weiber z. B. 

duch gefunde und dauerhafte Kinder zur Welt brin= 

gen. Der fel, Roederer glaubte daher, es fehle die= 

fen Kranken weniger an einer guten Ausarbeitung 

des Nahrungsfaftes, ald an der Anfezung, an dem 
Gebrauche deffelben für ihren eigenen Leib. Wir ſchrei— 
ben dem Mutterfuchen lieber abfondernde und zube= 

reitende Kräfte zu, die aber freilich eingefchränft find, 

und nicht für allem Werberbniffen des Säfte verwah⸗ 
ven 
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zen Finnen, Jene Erfahrungen find aber felten, und 

berechtigen Feine Mutter, ihren Lüften zu folgen, zus 

mal da fie fich felbft dach allemal Schaden zufüget, 
und ihn vielleicht doch wenigftens in Fünftigen Schwan⸗ 
gerfchaften auch über ihre Leibeöfrüchte auszieher, ‚,) 

Ein langes Faften erhizt die Säfte, macht fie ſcharf 
und faul. Eine für die Frucht ungemein nachtheilts 
ge Verderbnis! 

In deh erften Zeiten der ——— hat die 
Mutter nicht noͤthig, reichlichere Mahlzeiten zu halten, 
weil das Kind noch wenig Nahrung fordert. Sie mus 
aber mehr als gewoͤhnlich eſſen, je naͤher ſie der 
Entbindung komt. Jedoch nicht viel auf einmal, weil 
der Magen durch den Wachsthum der Frucht in ſeiner 
Bewegung und Ausdehnung gehindert wird. Eben 
dieſes gilt vom Getraͤnke, welches bey denen, die Wein 

trinken, aus zwey Drittheilen Waſſer und einem Drit⸗ 

theil Wein beſtehen kan. Die Waſſer allein trinken, 
würden mit gutem Nuzen Fenchel, Anis ‚ oder Co⸗ 

riander darein werfen. 
} 

©. 36. Die Eindrüffe, welche die Veränderungen 
des Dunftkreifes hervorbringen koͤnnen, werden bey 
den Weibern niemals ftärfer feyn, als die Zeit über, 
da fie ſchwanger find, Das Gleichgewicht der feften 
und flüßigen Theile ift alsdenn fo fehwach, daß es 
. ein Nichte aufgehoben werden Fan, Sie muͤſ⸗ 

Dd 2 ſen 
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fen fich alfo eined jeden Spazierganges zu der Zei 

enthalten, wenn die Luft Falt, windig und feucht, von 

äbeln Dünften angefüllt if, Auch ein angenehmer 

aber ftarfer Geruch ift zumal für Mutterfüchtige nicht 

ohne Gefahr. Eine angenehme, ftille, reine, weder 

allzuwarme noch Falte Luft ift ihren Umftänden die 

angemefienfte. Jene fhädliche Gewohnheit, fich den 

ganzen Tag in ein genau verſchloſſenes und eingeheiz⸗ 

tes Zimmer zu fehliefen, Fan ich nicht genug rügen, 

Die Luft darin ift ungeſchikt, die Gejundheit zu unz , 

terhalten, Sie erfchlaffet die feiten Theile, bringet 

den Kreislauf der Säfte in Unordnung, und trofnet 

den Keib aus, 

S. 38. Die Schwangern müffen ſich etwas mehr 

Ruhe erlauben, und nur gelinde Leibeöbewegungen 

vornehmen, Sie müffen felten und langſam fahren, 

weil die Erfchütterungen, die der fchnelle Wagen auch 

auf ziemlich ebenem Mege gibt, dem Kinde gefährlich 

find. Reiten dürfen fie durchaus nicht, und noch we⸗ 

niger tanzen. („Mir wirden ihnen doch einige Me⸗ 

nuetten erlauben, „) Ste müffen fich hüten, auf eis 

nem glatten FZusboden zu gehen, weil fie ſchon das 

veränderte Gleichgewicht ihres Leibes dem Fallen aus⸗ 

ſezt. Diefelbige Urfache verbietet auch enge Ochue, 

S. 40, u, f. f. werden die Schnürleiber und Plans 

fehette getadelt. Sie. verhindern den freyen Wuchs 

. | Der 
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der Frucht, und prägen ihr oft durch ihren Druf eine 
üble Bildung ein. Die Mutter ſelbſt fezt fich der 
Gefahr aus, von Kopfichmerzen, Engbrüftigleit, Ohne 
machten und" Bauchgrimmen überfallen zu werden, 

Micht felten befördern fie einen Abgang, 

S. 44. u. ff. iſt von der Lüfternheit der Schwans 

gern die Rede, Herr Des⸗Eſſarz fondert davon den 
plözlichen Schreffen der Mutter ab, defien Wirkung 

auf die Frucht zwar auch der Einbildungsfraft der 
Mutter aber fälfchlich zugefchrieben wird. Er glau⸗ 
bet, daß man diefe wegen der vielen glaubwürdigen 
Begebenheiten nicht in Zweifel ziehen, wenn ſchon 

nicht erflären koͤnne, daß aber auch feine andere Hüls 
“fe dagegen feye, als daß. man alle Gelegenheiten zu 
jener Gemüthöbewegung meide, („Wir find zwar 
mit unferm V. in Anfehung der Macht der Einbils 
dungskraft der Mutter über dad Kind nicht gleichen 

Glaubens, Wir unterjchreiben aber diefe Regel ſehr 
gerne, da der Schreffen, wie alle andere Affekten nicht 
ohne Gefahr ift. „) So groß das Anfehen der Mei: 
nung bey den Weibern ift, daB die Gelüfte ihrem Wil- 

len überlegene Triebe wären, welchen fie ohne ver 
Frucht zu fchaden, nichtd verfagen dürften, fo getraue 
ich mir doch fie zu verfichern, daß fie nur blofe Fruͤch⸗ 

te einer unordentlichen Einbildungsfraft,, ein Eigen 
finn und Einfall find, der oft aus einer übeln Be⸗ 

ichaffenheit des Magens entſpringet, und ſeine ganze 

Dd 3 ie 
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Kraft aus der Gefaͤlligkeit hernimt, mit welcher fie 
demjelben nachgeben. Sie haben den volllommenen 

Gang der übrigen Leidenſchaften. Sie find eben fo 

wie diefe anfänglich fchwach. („Gibt man nad), fo 
macht fie die Gewohnheit, fie gefättiget zu wiflen; 
ſtaͤrker. Sie werden Tyrannen über und, Ja! hefz 

tet man, auch wenn fie das erftemal anfezen, die Au⸗ 
gen auf fie, fo wendet die Einbildung alle Kräfte an, 
fie und durd) jeden Verzug zu verfchönern, und felbft 
unſern Sinnen eine Sehnfucht nach ihrem Genuffe ein 
zugieffen. „) Xreibt fie (aber) in diefem erften Aus 
genblife eine vernünftige Ueberlegung zurüffe, fo vers 
gehen fie, und fezen hernach nur fchwach wieder an, 
Man Fan diefe Wahrheiten mit vielen Beifpielen von 
frommen, vernünftigen, ſparſamen, armen Schwanz 
gern beftätigen, die zwar anfänglich in der Furcht 
waren, an ihren Kindern Mähler zu entdekken, aber 
bald nach der Geburt die Freude hatten, nicht den min: 
deften Schaden von der Ueberwindung ihrer Gelüfte 
zu fehen, Die Mähler kommen nicht durch die Luͤ⸗ 
fternheit der Mutter, denn nicht alle Kinder haben 
Mähler, deren Mütter während der Schwangerfchaft 

lüftern geweſen find, und an vielen Neugebohrnen er 
blikken wir fie, wenn fchon ihre Mütter alle neun Mo: 
nathe durch nach nichts gelüftet hatten, _ Einmal foll 
die Lüfternheit ein Mahl erzeuget haben, und ein ans 
dermal hat fie nichts bewirket. ( „Alle diefe Gründe 

find aud) wider die befondere Wirkung des Schreffens 
| | auf 
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auf das Kind, diedoch Hr, Des⸗Eſſarz vertheidiget. „) 

Es Fan die Mutter wohl gelüftet haben, fagt der Ges 

gentheil, aber fie erinnert fich deffen nicht mehr. So 
war alfo der Eindruf gering, fo hat er fich auch nicht 
auf das Kind erftreffen Finnen. (Und wenn auch 

der Einwurf gültig wäre, fo entkräftet er doch nur die 
Folge der zweiten Erfahrung. „) Alles, was die 
freie Entwillung der Theile des Kindes verhindert, 
1095 die Bewegung feiner Säfte aufhält, oder in Uns 
ordnung bringt, folglich innerliche und Auferliche Ges 

welt, ungefunde Säfte, Krankheiten der Mutter, ein 
Stoß, ein Zall, ein Preffen, ein Reiben, welches die 
Mutter erlitten hat, Kan diefe Mähler hervorbringen, 
und hat fie nach unläugbaren Beobachtungen hervor⸗ 

gebracht. Wenn aud) andere Urfachen derfelben vorz 
handen find, fu wird doch gewiß die Knfpernpeit nicht 
Darunter feyn, 

Die Lüfternheit Hat indeffen doch auf Seiten der - 
Mutter, und unmittelbar auch ded Kindes, ihre ſchlim⸗ 

me Folgen, Denn wird fie einmal befriediget, fo fezet 

‚fie hernach gerne immer heftiger an, und verleitet zur 

Unmaͤſigkeit. Gefchiehet jenes nicht, fo wütet fie wie 

andere Keidenfchaften in ihre Eingeweide, (Die Fol: 

gen erftreffen fic) oft auch auf den armen Mann, „) 
Es ift, fo ungefhmaft und effelhaft oft der Gegen⸗ 

fand des —— ſeyn kan, doch nicht zu laͤugnen, 
Dd 4 daß 
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daß er den Schwangern mehrentheild wohl bekomt. 
¶ .Dieſes gefchiehet nur da, wo der Appetit die Stim⸗ 
me der Natur ift, die aber felten auf ein Individuum 
oder auf eine ihm ganz nahe Gattung gehet, und aus 
biejem Charafter erfant wird, ,,) Wenn aber eine 
Frau nicht effen will, als wornach fie lüftern ift, fo 
entziehet fie fich und ihrem Kinde die Nahrung, wo 

der Gegenjtand felten und fchwer zu haben, oder an 
ſich zur Nahrung ungejchikt if, Es ift alfo auf als 
len Seiten nichts, daß die Luͤſternheit entjchuldigte, : 

©. 60. Iehret Herr Des:Effarz die Mittel, fi) von 
den Gelüften zu befreyen. Das erfte ift, dag man 
ſich ihnen gleich anfänglich widerfezet. Das zweite 
ift der Gebrauch folcher Arzneimittel, welche dem wis . 
dernatürlichen Zuftande des Magens entgegen find, . 

©. 66. Das zweite Rapitel von der gebös 
rigen Wartung eines neugebohrnen Kindes. 

Erſter Artikel. Zuftand der feften fowohl als 
flüßigen Theile bey einem neugebohrnen Kinde. Wir 
wiederholen daraus nur folgende allgemeine Wahrhei⸗ 
ten, weil fie Grundfäze der Kinderdiaͤtetik find, Die 
flüßigen Theile find zähe, die feften fchwach, die Ner— 
ven empfindlich, und gegen die übrigen feften Theile 
ſehr Häufig, daher auch die YAugenäpfel und die Ges 
hörgänge mit Häuten bebeffet, und die innere Släche 

| der 
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der Nafe mit Schleim überkleidet find, um allen hefs 
tigen Reiz abzuwenden. Dad Kind komt aus der Fin 

ſternis ind Licht, aus der gleichen natuͤrlichen Wärme 
der Mutter in die Fältere und veränderliche Arhmos 

ſpphaͤre, aus dem Waſſer in die Luft u, f. w. und wird 
aljo einer grofen und plöglichen Veränderung aus⸗ 

geſezt. | 
©, 84. Zweiter Artifel. Die Ammen müffen 

von Zeit zu Zeit nach der Nabeljchnur fehen, ob das 

Band nicht vorgefchoben oder lofer wird, Miele Kin 

der haben fich verblutet, weil man diefe Verſicht 9 uns 
AAN ve 

Des-Efarz bilfiget die Gewohnheit feiner Landöleute, 
die Kinder mit Wein abzuwaſchen. („S. die Recenſ. 
Des Hrn, Brouzets,,,) Wenn der Unrath zähe ift, 
fo fchlägt er Butter oder Mandelöhl mit Wein ver: 
miſcht, vor, Das bloje reine Waſſer fcheinet. ihm 

unzulänglich zu feyn. -— Das Talte Baden überläft 
er den Negern und Lappländern, und glaubt mit Recht, 
daß es den fchwachen Kindern ſchwacher Tranzofen 
nachtheilig ſeyn würde. Die Augen räth er mit Speis 
chel oder laulichtem Waſſer zu wafchen, weil fie der 
Mein entzünden Fünte, --- Alddenn aber lobet der 
D, mit. Hofmannen den Mein vorzüglich, wenn bie 

- Kinder ein ſchwaches Leben mit auf die Welt bringen, 
G„In dem Fall gehet er freilich dem Waſſer und But⸗ 
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ter vor. „,) und da will er auch, daß man ihre Bruſt, 

Ruͤkrad und Kopf mit dem (‚für zarte Kinder Doch 

wohl zu ſtarken,) Meliffenwaffer reibe. — Dem 

Öfteren Baden ift er mit und gewogen, 

S. 83. Gibt das Kind nicht gleich den erften Tag 

den Erbfoth von fi), fo mus man feinen Abgang 

durch KRofen oder Frauenhaarfyrup, füffes Mandel— 

oͤhl oder Rhabarberfaft befördern. („Herr D. Krüs 

niz verwirft billig das zweite und dritte Mittel, „,) 

Alsdenn ift die Ausführung hinlänglich, wenn der 

Unrath weislicht wird, 

Nicht eher als zehen bis zwölf Stunden nach der 

Geburt ‚ wenn fchon ein Theil des Erbfothes durch 

den Mund abgegangen ift, darf man dem Kinde die 

Brüfte reichen. Diefer Abgang wird erleichtert, fo 

man dem Kind etwas Wein mit Zuffer in den Mund 

gibt. („Die Hebamme Ianget am beiten in den 

Mund und reizet den Schlund gelind mit dem ins 

ger.) 
Gibt das Kind den Harn nicht bald von ſich, ſo 

reibet man ihm mit der Hand den Bauch, und hilft 
diefes nicht, fo laͤſſet man es durch einen Wundarzt 

beſichtigen. Iſt Fein Zehler der Bildung da, fo ge: 
Braucht man Umfchläge aus Milch, Brodfrumen und 

gebratenen Zwiebeln, oder gibt auch wohl dem Kind 

einen Loͤffelvoll Zwiebelbruͤhe. 
Drit⸗ 
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Dritter Artikel. Von der Art und Weile, die 

Kinder zu windeln. ©. 88. u. ff. wird das gewähny 

liche Verfahren befchrieben, und die nachtheilige Wir⸗ 

kung deffelben erklaͤret. Die Gefaͤſe in der Haut wer⸗ 

den zuſammengepreſſet, die Saͤfte gehen nach den in⸗ 

nern Theilen und beſchweren ſie, die Bruſt, das 

Zwerchfell, die Bauchmuskeln, die Muskeln der Glie⸗ 

der werden in ihren Verrichtungen gehindert, und die 

natuͤrliche Richtung der aͤuſern Theile gehet verloh⸗ 

ren. Daher wird der Milchſaft nicht gehoͤrig zube⸗ 

reitet, der Naͤhrſaft nicht genug durchgearbeitet, die 

natuͤrliche Entwiklung der Theile verhindert, daher 

gehet die gute Geſtalt und der rechte Gebrauch der 

Glieder und ihre Staͤrke verlohren. (Und uͤberdas 

alles greift die zuruͤkgehaltene Ausduͤnſtung die Haut 

‚an, und bringt Ausfchläge hervor, Der Ueberſ.) 

S. 101. u, ff. fehlägt der Verf. Verbefferungen in 

‘Ber Art zu windeln vor, welche darinn beſtehen, daß 

man die Windeln nicht zu ftarf anziehe, die Befeſti⸗ 

"gung des Haͤubchens („da es mit Schnürbändern uns 

ter dem Kinn befeftiget wird, ) verändere, anftatt der 

Stefnadeln zur Befeftigung der Windeln Schnürbäns 

der nehme, und die Binde gänzlich abichaffe. Der 

Vortheil diefer Verbefferung ift auf Seiten. des Kin⸗ 

des die Vermeidung aller derjenigen Uebel, welchen 
ed durch Das gewöhnliche Verfahren ausgeſezet wird, 

Auf Seiten der Amme, daß ihre Mühe erleichtert. if, 

Ä wels 
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welches für dad Kind noch diefen wichtigen hinzuthut, 

daß es dfterd aufgewindelt und gejäubert wird, denn 

die Ammen und MWärterinnen lieben die Bequem⸗ 

lichkeit. 

Dierter Artikel. Von der Wiege und dem Bett⸗ 

Yager der Kinder. Das Kind hat eine natürliche Nei⸗ 

gung viel zu fehlafen, und diefem Triebe reicht die La⸗ 

ge in der Wiege bie Hand, Wenn alfo ein Kind nicht 

fchlafen will, fo hat es entweder noch Feine Erholung 

noͤthig, oder ift feft gewindelt, es Liegt in feinem Un- 

rath, ed ift hungerig, es hat Schmerzen, Der Schlaf 

Fan daher unmöglich gut ſeyn, der durch dad Wiegen 

befördert wird, und die Amme wird ihre Abficht fiches 

rer und gefchwinder erreichen, wenn fie die Hindernis 

( „die aber für eine Amme oft zu tief verborgen lie⸗ 

get,) wegnimt. Hermnach ift der Wiegenſchlaf mehr 

eine Betäubung als ein wirklicher und gefunder Schlaf. 
Das Blut wird, wie der Abt Nollet bewiejen, nach 

dem Kopfe getrieben, und verurfacht einen gelinden 

Schlag, den aber die Ammen Schlaf nennen, Ends 

lich ift zu befürchten, die dem Gehirn Durch das Mies 

gen zugeflgte Gewalt möchte auch für die Zukunft 

gefährliche Zolgen haben, Das Wiegen ift alfo fehr 
ſchaͤdlich, auch wenn es nod) fo fanfte geichiehet, weil 

es doch) allemal nur einen widernatürlichen Schlaf er: 

zwingt, und weil dad Kind nad) und nach immer ftär: 
ker gewieget werden mus, wenn e5 einichlafen foll 

| weil 
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weil die Gewohnheit das gelinde Bewegen unwirkſam 

macht. („Eine fo fanfte Bewegung befordert die 
Verdauung, und bringt den Lauf des Blutes in feine 

natärliche Ordnung, welche durch den Eindruf der 

Sinne, durch dad Sizen und Tragen, durch Effen 
und Trinken oft einigermaffen aufgehoben worden ift, 

ja fie lindert die Schmerzen, Die von einem ungleichen 

Spannen der feften Theile herrühren, Man wieget 
alfo nicht, um fehläfrig zu machen, fondern um die 
Hinderniffe des Schlafes wegzuraumen, Das mus 
erft noch bewiefen werden, daß ein fanftes Schaufeln 
betäuber. Ich denke, manche Erfahrungen erwach- 
fener Perfonen fagen dad Gegentheil, Ein Menfch, 
deffen Blut von irgend einer Urfache in einiger Wal- 

lung ift, und der daher nicht fchlafen Fan, hebt diefe 
Hindernis, indem er feinem Leibe, ja auch nur feinen 
Fuͤſen eine fanfte abwechfelnde Bewegung gibt. Ein 
anderer empfindet ein gewiſſes Vergnügen, wenn er 
auf einem Seil fchaufelt, und in beeden Fällen ift nicht 
eine Spur einer ſchwindlichten Betäubung zu bemer⸗ 
fen, wohl aber diefed, daß die Hize das Schlagen und 
allen im Kopf, die Empfindung einer Anfüllung, 
Ausdehnung, Spannung u. ſ. f. nachläffet. Man 
vergleiche hiemit die Recenfion ded Hrn. Brouzet im 
2ten Stüffe diefed Bandes, ,,) Die Wärme des Betz 
tes und das ftille Liegen, fehwächen den Leib, Man 
mus aljo das Kind zu rechter Zeit aufnehmen, und 
diefed Den Zag über mehr als einmal, Es mus fo= 

wohl 

* 
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wohl im Schlafen ald Wachen mit Kopf und Bruft 
etwas erhöhet, und nicht immer auf einer Seite lie: 

gen. — Das Bogentuch oder die Wiegendeffe mus 

wenigftend anderhalb Schue hody vom Gefichte ents 

fernet ſeyn, damit die Luft nicht zu heis und duͤnſtig 

werde. — Die Wiege fol an einem warmen troffe: 

nen Ort, vom Ofen und Fenftern gleichweit entfernet, 

und fo fiehen, daß das Geficht des Kindes vom Tag 

abgewendet ift, und daß ed die Gegenftände gerade: vor 

ſich hat, welche es gerne anſiehet. 

©. 123 verbietet der V. die Kinder in groſe Betz 

ten zu legen, („weil ſchon viele darinn erftift oder 

erdrüft worden ſind,) geftehet aber, daß die Furcht 

für dem Kirchenbann diefe Gemohnheit ausgerottet 

habe. Sie follen aber auch um deswillen nicht bey 

bejahrten oder Eränklichten Perfonen fehlafen, weil 

fie von ihnen ausgefaugt werden. 

Sünfter Artikel. Von dem Schlafe der Kinder, 
Des-Eſſarz gibt yornemlic) zwey Urfachen an, warum 
das Kind beftändige Luft zum Schlaf Habe. Die oͤf⸗ 
terö wiederholte Vermifchung eines neuen Milchfaftes 

mit dem Blute, und die völlige Ruhe ihres Gemuͤthes. 

(„‚Richtigere Urfachen findet man auf der 132. ©. 
des zweiten Stüffes, „) Der Nuzen, der daraus er: 
wächfet, ift die Zunahme ded Körpers und feiner Kräf: 

ten, und eine vermehrte Reinigung der Säfte durch 

die 
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Die Ausduͤnſtung. Laͤſſet man aber die Kinder zu lange 
fchlafen, fo werden ihre Säfte dif, ihre Faſern fchlaf, 

ihre Nerven unempfindlich, ihre Sinnen und ihr Geiſt 

ftumpf, — Eine Viertelftunde, nach) dem man dem 
Kinde Nahrung gereichet hat, Tan man es fchlafen 
legen, und wenn es den halben Tag über geichlafen 
bat, (ohne aufzumachen,) fo Tan man es aufwekken, 

wiewohl hier viel von den Umftänden abhängen, Die 
Nacht aber Fan ed durchichlafen, und wenn es auf: 

wacht, fo Fan man feinen Bedürfniffen abhelfen, da= 

mit ed wieder einfchlafe. Man mus es nicht mit Ges 

alt, durch Hinz und Herwerfen, durch heftige Reize 

ihrer Sinnen vom Schlafe hindern, damit fie in der 

Nacht nicht unruhig feyn möchten. Denn einmal er- 
hält man feine Abficht nicht, das Kind erwachet doch 
in der Nacht, wenn ed durftig it, oder Schmerzen 

hat u. ſ. w. und hernach find jene heftige Bewegun- 

gen ſchaͤdlich. S. 141 wird die Vorficht beim Auf: 
— empfohlen. 

Das dritte Rapitel. Von der Nahrung des 
Bindes. 

Erſter Abſchnitt. Die Milch ift die befte Nah: 
rung, welche man einem neugebohrnen Kinde reichen 
fan, Die Milch ift ein Auszug aus dem erften in 

den Gedärmen der Mutter zubereiteten Milchfafte, ein 
Weſen, welches den Säften des Kindes ungemein 
gleich ift, und nur eine geringe Bearbeitung erfordert 

um 
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um in dem Kinde ein vollkommener Nährfaft zu wera 
den. Sie ernähret nicht allein, fondern fie erweichet 

auch, verfüffet und macht loffer, Keines derjenigen 

Nahrungsmittel, welche man flatt der Milch vorges 
ſchlagen hat, hat diefe Eigenſchaft. Die Fleiſchbruͤ⸗ 

ben 3. E. und die Kraftbrühen, find viel unverdauli= 

cher, und werden in einem ſchwachen Magen zu eis 
nem laugenhaftz jcharfen und faulenden Schleime, 

©. 133 u. ff. beftreitet Herr Ded:Cffarz die Meis 
nung des Herrn Brouzetd, daß die Mil) im Magen 

gerinne. Er findet Feine natürliche Urfache im Leibe 

der Kinder, welche das Gerinnen bewirken fonte, und 

glaubet fie werde im geringften nicht verändert, fon= 

dern mit dem Magenfafte und hernach mit der Galle 

und dem Gefrösdrüfenfafte vermifchet. _ Der dikkeſte 

Theil, der von den engen Muͤndungen der Milchadern 
nicht eingejauget werden Tonne, gehe in die dikken Ge: 

darme über u. f. w. („Herr Des:Effarz beruft ſich 

auf die Thiere, die nichts Saueres im Magen haben, 

aufer den Wiederfäuenden, und Brouzet führer dad Lab 
der Wiederfäuenden zum Beweis für feine Meinung 

an. Ich weis nicht, ob im Wiederfäuen eine Urfache 
der Säuere liegt, aber das ift und wahrfcheinlich, da 
ein Weberreft der Milch, allemal eine Säuere erzeugen 

muͤſſe. Selbſt unfer V. zählet eine gemäfigte aber 
anhaltende Warme unter die Urfachen des Gerinnens 

der Mil, . Der Streit ift an diefem Orte überhaubt 
uner⸗ 



‚non der mebicinifchen Erziehung. 431 

unerheblich. Denn ift das. Gerinnen der Milch im 
Kindermagen natürlich, fo iſt ed auch unjchädlich. „,) 

Zweiter Abſchnitt. Frauenmilch iſt vorzuͤglicher 
als Thiermilch, weil ſie mehr Molken und weniger 
Kaͤſe hat. S. 160 u. ff. werden die Einwuͤrfe wider 
den Gebrauch der Frauenmilch widerleget. Die Staͤr⸗ 
ke der Landleute, der Ruſſen und Irrlaͤnder, die nur 
mit Thiermilch erzogen werden, heiſt es, beweiſet 
nichts, denn dieſer Nationen Kinder koͤnnen mit ine 
fern Stadtkindern in Feine Vergleichung kommen. — 
Die Leidenſchaften der Weiber machen: daB Säugen 
gefährlich, das geftehe ich, allein die Erzählungen da⸗ 

von ſind übertrieben und vergroͤſert. Die Affeften 
find nicht fo häufig unter den Weibern, und fie. ſcha⸗ 
den nicht allemal, weil nicht alle Weiber empfindliche 
Merven haben, — Ein anderer Einmurf ift: „die 
Milch) der Thiere iſt beftändig von einerley Konfiftenz 
und Güte,,; Aber eben darum verdient fie Feinen 
Vorzug. Die Srauenmilch aber fan man durch Le⸗ 
bensordnung und Arzneien dem Zuftand des Kindes 
und feinen Bedürfniffen gemäs verändern, Es iſt 
auch falſch, daß die Thiermilch immer gleichförmig 
ſeye, weil das Futter nicht- immer einerley iſt. 

‚©. 166, Die Frauenmilch hat auch daher einen 
Vorzug, daß fie das Kind aus den Brüften felbft zie⸗ 
Het, und folglich fo getjtig, wie fie if, Eine Eigens 
ſchaft, die in der freiem Luft verlohren gehet. 
Schulmagaz. 9.4.66 Ee G&,170, 
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S. 170. Die Fruchtbarkeit verliehret nichts, wenn 

die Frauen ihre Kinder ſelbſt ſtillen, denn unerachtet in 

Staͤdten wenige Kinder Muttermilch genieſſen, ſo iſt 

daſelbſt die Fruchtbarkeit doch nicht groͤſer, als auf 

dem Lande. Und waͤre es nicht beſſer, wenn weniger 

gebohren wuͤrden, aber mehr bey Leben blieben? Und 

* wuͤrde allerdings geſchehen, wenn die Muͤtter ihre 

Kinder ſaͤugeten. Die Erfahrung und die reichere 

Erndte eines Akkers, der Brach gelegen ift, bewei⸗ 

fen ed, 

Dritter Abſchnitt. Die Muttermilch ift vorzuůg⸗ 

licher als fremder Ammen Milch. Es iſt der Ord⸗ 

nung der Natur gemaͤs, daß die Mütter ihre Kinder 

ſelbſt ftillen. Dad Stillen ift auch Teine Beſchwer⸗ 

lichkeit für fie, weil es fie nicht von Gefellihaften ab⸗ 

hält, wenn fie dad Kind in, jenen-Stunden anlegen, 

die ich im zten Abfchnitt beftimmen werde, Im Ges 

gentheil.aber verbindet fie ihr eigener Vortheil dazu, 

denn ftillen fie nicht, fo find fie vielen Zufällen ausge⸗ 

fezt , welche die zurülgehaltene Milch hervorbringet, 

Niemals find in den. Wochen fo viele Frauen geftors 

ben, als ſeitdem man ſich von der Verbindlichkeit zu 

fäugen, losgefagt hat... („So fehr wir für die Mut: 

termilch eingenommen find, fo übertrieben jcheinen 

und diefe Vorſtellungen. Die Frauen wiſſen auch 

ſchon hin und wieder die Mittel gegen jene Gefahren, 

denen auch die oft ausgeſezt find, welche wirklich 

ſaugen. Ds 
S. 190. 
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©. 190, Die Vortheile, die das Kind erhält, wenn 
es von feiner Mutter gefäuget wird, find die Aehn⸗ 
lichkeit der Muttermilch mit ſeinen Saͤften, und das 
gleiche Verhaͤltnis dieſer Milch mit ſeinem Zuſtande, 
in Abſicht auf ſeine Verdauungskraͤfte u. ſ. w. die 
Bereitwilligkeit der Mutter, ſich zum Vortheil ihres 
eigenen Kindes einer Lebensordnung zu unterwerfen, 
welche der Geſundheitszuſtand des leztern erfordert. — 
Die Schwaͤche und Weichlichkeit der Weiber in den 
Staͤdten, kan zu keinem gegruͤndeten Einwurf dienen. 
Denn wenn fie nur bald anfangen, dlaͤtetiſch zu le⸗ 
ben, fo wird ihre Weichlichkeit verfchwinden, 

Vierter Abſchnitt. Wie die Ammenmild bes 
fhaffen feyn muͤſſe. Krankheiten und andere billige 
Urfachen machen doch zuweilen die Ammen, und Das 
her auch diefen Abfchnitt nothwendig. Eine Amme, 
die an eine harte Lebensart gewohnt iſt, ſchikt ſich 
nicht fuͤr vornehme Saͤuglinge, und eine buͤrgerliche 
Amme, die eine ſchwaͤchere, dinnere Milch hat, nicht 
fuͤr ein Baurenkind. — Die Amme ſoll zwiſchen 25 
und 35 Jahren ſeyn. Es iſt unrecht, wenn man ver— 
langt, daß fie bereitö zwey Kinder gefäugt haben 
muͤſſe. Die Milch finder bey einer Erfigebährerin 
bald ihre Wege, und bey einer die zweimal gebohren 
hat, nicht eher, weil die Milchgefäfe nach dem Säu- 
gen wieder zufammen fallen, — Es ift unnöthig, 
daß eine Amme bereit vor 2 oder 3 Monathen ent⸗ 

Ee 2 bun⸗ 
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bunden feyn müfle, denn alsdenn ift ihre Milch für 

ein neugebohrned Kind in der That zu fett. Und man 

mus auch die Milch einer foldhen Amme durch gewiffe 

Getränke verdinnen, wenn fie für ein Kind unter 2 
Monathen eine ſchikliche Nahrung abgeben ſoll. 

©.213. Eine gute Milch mus gleichviel Käfe und 

Molken haben, welches man erfähret, wenn man fie 

in einem Glas zum Gerinnen bringt. (S. die Brous 

setifche Recenfion.) Man mus fid) nad) den Eitten 
der Amme, nad) ihrem Fleis und Liebe zur Reinlich- 

keit erfundigen, und durd) einen Wundarzt unterjuz= 

chen laſſen, ob fie Feine verborgene zumal anfteffende 

Krankheit habe. (,, Wieviele werden fich dieſen Geſe— 
gen unterwerfen? „,) 

©. 226, Mider Herrn Brouzet billigt ex die alte 

Regel, aus alten Gründen, daß man der Amme den 
Beiſchlaf verbieten muͤſſe. Er glaubt nicht, daß viele 
Ammen durd) diefes Verbot ihre Begierden foweit 

fteigen laffen, — die Milch davon veraͤndert werden 
Tönte, 

: ©. 232 u, ff. wird die Lebensordnung für die Am⸗ 
me vorgetragen... E5 ift nicht genug, Daß fie nüche 

tern und mäfig ift, fie mus fich auch anfeuchtenver 
Nahrungsmittel bedienen, Fleifchbrühen und wenig- 
fiens täglich einmal eine gute Menge Küchenfräuter 
und Brod zu fich nehmen. Mein mus fie fehr wenig 
trinken, Seden Morgen Tan fie einige Gläfer aus 

Sen: 
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Benchel, Anis, Ehrenpreis und Seorzonere bereiteten 

Frank trinken, der die Milch flüßig macht, des Kindes 

Magen ftärfet, und dad Gerinnen der Mil verhüs 

tet. Doc) wenn das Kind älter wird, und ftärkere 

Milch verlanget, fo mus fie nach) und nach weniger 

von diefer Infuſion zu ſich nehmen. Scharfe, zumal 

fauere Speifen, 3. B. Zwiebeln, Rettig, Knoblauch, 

Poͤkelfleiſch, Spek, Käfe, rohe Früchte, Wein, die Li— 

queurd, und das Gewürze mus fie meiden. Allein, 

wenn man die Ammen nicht beftändig vor Augen hat, 

fo wird man fehwerlich feine Abficht erreichen. 

Sünfter Abfchnitt. Won der Zeit, da man dem 

Kinde die Bruft geben, und wieviel man ihm jedes⸗ 

mal zu trinken geftatten muͤſſe. Man mus ein Kind 

nicht allemal an die Bruft legen, wenn es weinet. 

Die Empfindung des Hungers ift nichts weniger als 

fchmerzhaft. Wenn fie aljo weinen, fo zeigen fie da⸗ 

durch ganz was anders, als ein Verlangen nach Nah⸗ 

rung an. („Weinen denn aber die Kinder nicht auch, 

wenn ihre Begierden ungeſaͤttiget bleiben? Der Irr⸗ 

thum, worinn die Ammen ſind, iſt nur, daß ſie jedes 

Weinen fuͤr eine Forderung der Bruͤſte halten, und 

andere Merkmale des Hungers überfehen. ‚,) 

S. 251 gibt der V. zu, daß man den Saͤuglingen 

vier bis fuͤnfmal des Tages die Bruͤſte reiche, wenn 

ſie geſund ſind, allein er bekennet, daß man ſich mehr 

nach der Staͤrle des Kindes, als nach einer algemei⸗ 

Ee 3 nen 
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nen Regel richten müfle. Niemals aber mus mars 

fie zuviel auf einmal fäugen laſſen. 

©. 2535 find Zeichen ded Hungerd angegeben. Das 

Kind richter feine Augen fteif auf die Amme, es fau= 
get an den Fingern, ed ergreifet begierig die Warze 
und druͤkt mit feinen Händchen die Bruft, um den 
Austritt dev Milch zu befchleunigen u. ſ. w. 

Man mus ihm die Brüfte nicht eher geben, als 

wenn ed hungert, die Amme mus bereitö vor 

. dreien oder vier Stunden gegefien haben, damit die 

Milch recht ausgearbeitet ſey. Hat aber etiwa die 
Amme lange nichtd gegeffen, fo mus fie gegen die 

Schärfe ihrer Milch, abgefochtes Gerften- und Fen⸗ 
chelwaffer zu verfchiedenenmalen trinken. Diejes Ges 

tränfe wird ihr nach einer halben Stunde eine füfe 

und überflüßige Milch geben. Zu der Zeit, da fie ſich 
nicht wohl befindet, mus fie das Kind nicht an ihr ſau⸗ 

gen laſſen. Man Fan alödenn mit Gerfienwaffer ver⸗ 
dinte Eſels⸗ Ziegen: oder Kuhmilch geben, 

Wenn dad Kind zu begierig trinfet, fo mus man 
die Bruft zurüffe, und von Zeit zu Zeit die Warze 

aus dem Munde ziehen, 

©. 263 tadelt Herr Des: Effarz die Gewohnheit, 

Kinder auf den Nuffen zu fchlagen, wenn fie huften. 

Er glaubt, das Athmen werde Dadurch noch mehr ver; 

hindert, 
Daß 



von der mebicinifchen Erziehung. 437 

Daß das Ausbrechen der Mil) einen ſtarken Mas 
gen anzeige, tft zwar gewis, aber eben. jo gewis ift, 
daß es von einer Ueberladung deffelben herrühre, und 

daß es fchädlich feye, nad) dem Erbrechen die — 

noch einmal zu reichen. 

Sechſter Abſchnitt. Zu welcher Zeit man den 
Kindern Brey geben, und auf was fuͤr Art ſelbiger 
zugerichtet ſeyn muͤſſe. In den erſten Tagen mus 
man keinen Brey geben, auch wenn die Amme nicht 

gleich da („oder die Muttermilch nicht gleich einge⸗ 

fchoffen „) if. Das Kind ſtirbt nicht Hunger. € 
iſt mit ein wenig Zufferwaffer zufrieden. Weberhaubt 
misbillige ich den Gebrauch des Breied vor dem ſie⸗ 

benden oder achten Monath. Er wird nicht verdauet, 

gibt zur Erzeugung der Würmer, (und zu dikken Haͤl⸗ 

fen und Kröpfen, Kr.) Anlas. Verliehret die Amme 

vor diefer Zeit ihre Milch, fo erhält fie felbige bald 

wieder, wenn fie verdinnte Kuhmilc oder mit Fen⸗ 
chel abgefochted Gerftenwaffer trinket. Daß der Brey 

da3 Grimmen befänftige, ift eine abgefchmafte Mei: 

nung. Gr vermehret ed, und macht ed hartnäffiger, 

©. 278 u. ff. wird der gewöhnliche Meelbrey ver- 
worfen, weil er voll Luft, Elebricht, und unauflöälich 

ift, und daher Aufblähungen, Verftopfungen der Druͤ⸗ 

fen, der Milhgänge, der Lungen, der Gedärme, 

Bauchgrimmen, Durchfälle, Gichter, Engbräftigkeit, 

Ee 4 u. ſ. w. 
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u. fm. bewirket. Der Verf. fehlägt daflır entweder 
einen Brey aus Malzmeel vor, deffen Schleim durch 
das ( Keimen und) Dörren ſchon aufgelöfer ift, oder 

aus Brodfrumen. Die Brodfrumen müffen von gus 

ten, lofern, ſchwammichten Brod genommen, in hei: 

fen Waffer aufgeweicht, und mit Milch zu einem din 

nen Brey zerrühret werden. Die Mil) wird aber 

nur Falt daruͤber gegoſſen. Die Wärme, welche dies 
ſes Gemenge haben wird, ift nicht zu geringe für das 

Kind. Kuhwarme, und Abends, wenn das Vieh von 

der Weide gefommen ift, gemolfene Milch , verdienet 
noch einen Vorzug. | 

Man mus dem Kind nur einmal des Tages und 
zwar Abends Brey zu effen geben. Cinige Zeit nach⸗ 
ber, wenn die Amme merkt, daß das Kind den Brey 

gut verdauet, daß fein Leib nicht aufgedunfen ift, Daß 

ed weder Verftopfung noch Durchfall hat, Tan fie ihm 

zweimal Brey geben, Morgens um zehen oder eilf 

Uhr, und Abends, doch nicht öfter. 

So bald ſich das Kind unpas befindet, mus es ent: 
der gar feinen, oder doch nur einen ganz dinnen Brey 
befommen, 

Siebender Abfchnitt. Vom Entwöhnen der 
Säuglinge. Man verfährt unftreitig am kluͤgſten, 
wenn man dad Kind nad) zwoͤlf bis funfzehen Mona: 

then entwoͤhnet. Alsdenn hat es mehrentheild a2 
J Zaͤh⸗ 
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"Zähne, und ift alfo im Stande, dichtere Nahrung zu | 
genieffen und zu verbauen. Sein derberes Sleich, fels 

ne lebhaftere Gefichtöfarbe, find Zeugen der erforders 

Uichen Stärfe feiner Eingeweide. Sind diefe Zeugen 

früher da, oder bleiben fie länger aus, fo Fan man 

früher oder fpäter entwühnen , aber doch nicht leicht 

vor dem achten Monath. 

©. 307 u, ff. fiehet die Lebensordnung für ent- 
wöhnte Kinder, Der ®. räth Morgens friſchgemol— 

Tene Kuhmilch mit Gerſtenwaſſer, aud) ein Stüfchen 

darinn eingeweichtes ausgebachenes Brod zu geben, 

Zu Mittag Fan es feinen Brey effen, und um Vefper 

an einem Brödchen nagen. Wenn es durftig ift, gibt 
man ihm reines Maffer oder verdinnte Milch, Abends 

mag ed Brey, oder eine geriebene Brodſuppe, oder 

weichgekochten Reis fpeifen, 

Man mus den Kindern vor dem zweiten oder noch) 
beſſer vor dem vierten Jahre weder Fleifch noch Fleifch- 

Brühe geben, denn weil fie nicht fleifig Fäuen, fo wer- 

den dieje Speifen in ihrem ſchwachen Magen leicht 

zu einem faulenden Schleim. Sie follen gar nicht, 
oder mit gröfter VBorficht rohes Obft effen, das Bachs 
und Zufferwerf meiden, („S. die Recenf, ded Herrn 
Brouzet3, ,,) und nicht Wein, fondern allein Waffer 

trinken. Der Wein ift für die milden Säfte und 

die empfindlichen Nerven eines Kindes zu ſcharf. 

Ge 5 ©, 32% 
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©. 328. Sobald dad Kind drey Yahre alt ift, ent: 

ziehet man ihm die Mild) gänzlich, und erlaubt ihm 

zu Mittag ein wenig Hein gefchnittenes Fleiſch. — 

Der V. wünfcht,, daß man ihm nicht Suppen „ fon: 

dern Brod geben möchte, welches in Brühe eingedunft 

ift, damit dad Kind durch das Käuen den Speichel 
damit vermifche. -—- Nach fünf Zahren Fan man 

Mittags etwas mehr Fleiich fpeifen laffen. Abends 

müffen fie niemals viel effen. Doch mus man bie 

Kinder hinlängliche Mahlzeiten halten laffen. Ihre 

Liebe zur Bewegung, und ihr Wachsthum erfordern 

viele Nahrung. Das Hungern macht fie gierig, ihre 

Säfte fcharf, und ihren Magen Hein. ( „Folgen, die 

man an den Kindern vornehmer aber allzuftrenger 
Mütter häufig fiehet,,) Man laffe fie alio Abends 

eine Suppe effen, und find fie noch hungerig, fo gebe 

man ihnen ein Stüf Brod, und nach dem fechiten oder 

fiebenden Jahr aud) ein Stüfchen Sleifh nach. So 

gehen fie verguügt vom Tiſche, und verbauen darum 

deito beffer. Aber fowol vornehme als geringe Kinder 

mus man an gemeine und wohlfeile Speifen gewöhs 

nen, damit fie dauerhaft und mäfig werden, 

Das vierte Kapitel. Don einigen andern zur 
Pflege und Wartung der Kinder gehörigen 

« . Dingen. 

Erſter Abſchnitt. Don der Neinlichkeit, Um 

* das 
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das Wundwerden der Kinder zu verhuͤten, empfiehlt 

der Hr. V. mehr mit Lauge rein ausgewaſchene Win⸗ 

deln, als das Wurmholzpulver. 

Man mus die Kinder nicht alle Augenblikke zum 
Urinlaſſen anhalten, denn ſonſt bleibt ihre Blaſe ſo 

klein, daß ſie keine etwas lange daurende feierliche 

Handlung aushalten koͤnnen. | 

©. 346 befiehlt der V. zwar das tägliche Abwa⸗ 

fchen oder Baden, miöbilliget aber Lokkens Rath Fal- 

ted Waffer dazu zu nehmen. Doc, um die Vortheile 

zu erhalten, welche Loffe von dem Falten Fuswaſchen, 

und vom Barfusgehen hoffer, läflet er den Kindern 

ganz dinne leinene Strümpfe und leichte Schue anz 

legen, wobey doch zugleich die Artigfeit nichts vers 

liehret, 

©. 350 u. ff. ift von der Sorgfalt für den Kopf - 

die Rede, Man foll ven Schmuz deffelben täglich mit 

laulichtem Waller und Wein wegnehmen, und ihn 

nicht gar zu warm halten, damit er immer ſtark aus⸗ 

dünften, und gegen die Eindrüffe der Luft Bi zu 
empfindlich werben möge, 

Zweiter Abſchnitt. Vom Zahntriebe. Dem Ge⸗ 

brauche des Wolfszahns ſchenkt der V. ſeinen ganzen 

Beifall, aber nicht der Methode, das Zahnfleich mit 

den Naͤgeln aufzureiſen. Er verlanget zu dieſer Ver⸗ 
rich⸗ 



442 Reit, Recenf. wichtiger Schriften 
& 

richtung billig ein fcharfes ftählernes Werkzeug, Ceine 

Kanzette) („wiewol wir mit dem Hrn. Ueberſ. übers 

haubt wenig auf dieje Operation halten. ‚,) 

©. 368 räth er mit in Milch gefochten Feigen dag 

Zahnfleifch zu erweichen, und den Ausbruch zu beför- 

dern. — So lange die Kinder befchwerlich zahnen, 

mus man ihnen nur fehr wenige Nahrung reichen, 

denn zu der Zeit ift die Verdauung in Unordnung, 

Sie müffen nicht Brey eſſen, und nur eine dinne Milch 

genieffen, zu welcher die Amme nach den im 2ten Ka: 

pitel gegebenen Regeln gelanget, (Herr D. Krüz 

niz empfiehlt in einer Anmerkung eine gemäfigte Luft, 
eine leichte Bedeffung, und warnet zumal nach dem 

Schwizen und beim Abweichen für Erkältung. Er 

verwirft das Biertrinken, die Wein: und Bier- Sup: 
pen, Fleifch, Fiſche, Kuchen, alle nahıhafte Speiien, 

und lobt dad Brodwaſſer.) 

Dritter Abfchnitt. Don dem Zungenbande und 

Zungenlöfen der Kinder. Das Zungenband verurfas 

shet wenigen Kindern, und nach Heifters Erfahrung 

unter taufend Faum einem Befchwerde. Man mus 
alfo in Anfehung ded Zungenlöfens behutſam feyn, 

zumal da ed nad) Petits Beobachtungen die Kinder 
zumeilen in die Gefahr zu erftiffen gejezt, ja ſelbſt um 
das Leben gebracht hat, indem die allzumweit abgeldfete 

Zunge in den Hals kam. Die Operation iſt nur noͤ⸗ 

a thig, 
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thig, wenn das Kind nicht recht faugen, und feine 

Zunge nicht zum Mund herauöftreffen Fan, Sie mus 
aber niemals mit dem Nagel gefchehon, weil eine jo 
‚gewaltfame Berlezung, leicht von Entzündung und 

Gichtern begleitet wird. Ein geſchikter Wundarzt mus 
-fie mit der Scheere oder dem Meſſer verrichten, 

Dierter Abfchnitt. Won der Kleidung der Kine 
der. Der V. redet indbefondere von: den Schnürlet- 

‚bern, Da diefer Artikel nicht ausfchlusweife zur Kin⸗ 

verdiätetit gehöret, fo wollen ‚wir mehrentheild nur 
die Haubtfäze anführen. Nur nad) einem verdorbes 

'nen Geſchmak ift es jchön, wenn das Bruſtſtuͤk gegen 
Die Dinnen herunter immer enger zufammen laufet. — 
Die Schnärleiber verderben den natuͤrlichen Bau det 
Bruft, hintern die Bewegung des Rüfrades, den Um: 
lauf des Blutes, die Ernährung, die gehörige Erhes 

bung der Rippen,. die Bewegung des Zwerchfelld, das 

Athemholen, fie verurfachen knotichte Verhärtungen 
in den Brüften, und geben zu Kregöfhäden Anlas, 
Winslow bat die Gelbfucht, Effel, Brechen, Uns 
verdaulichkeit, Bleichfucht, Verftopfüngen und Kno— 
ten im Unterleib , unerträgliche Schmerzen der Herz⸗ 
grube, der Oberbauchgegend durch die Schnürleiber 
entftehen gefehen, -- Die Mädchen würden Feine 
hohe Schultern, Feine ungefchitte Geftalt, Feine diffe 

Bäuche befommen, wenn man den Gebraud) diefer 
Harnmiſche abichafte, Die geraden Baurenmädchen 

| bewei= 
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bewetfen diefed unftreitig, und die vielen ungeftalten 
Demoifellen lehren, daß fie nicht für Miswachs be: 

wahren. Der Menich wächft wie eine Pflanze, fi) 
ſelbſt überlaffen von Natur gerade und gleichfürmig 
(„und nad) der Vorfiellung des Schöpfers fchön „) 

auf. Hingegen verliehret man durch die Schnuͤrlei⸗ 

ber wenigftend dad Vermoͤgen, ohne fie aufrecht zu 

gehen. Herr Des » Eflarz fchlägt an die Stelle der 
fteifen Sifchbeinleibchen wollene, feidene, oder bomſi⸗ 

nene vor, unter deren Schnüre Laͤze von gejchmeidigem 
Sifchbein geftelt werden koͤnten. 

©. 433. Der Kinder erfte Schnürleiber koͤnten 
blos von Darmfeiten verfertiget werden, und zwar fo, 
daß fie fich nad) dem Leibe richten, und der Leib nicht 

nad) ihnen. Nach zwey Jahren Fan man fie etwas 

ſtaͤrker, aber doc) noch inmmer weich genug machen, 

©. 434 verbietet der V. ſchwere, gefütterte mit 
Haarſieben ausgefteifte Kleider, und rärh nebft den 
Hoſen ein Hufarenkleidchen an, -— Man mus nie 
mals den Hals mit Kragen und Halsbinden, oder die 
Fuͤſe mit Knieguͤrteln und Strumpfbändern zu vefte 
binden, weil dad Blut dadurch in feinem freien Kaufe 
gehindert, Kopfichmerzen, Ohnmachten, Betäubuns 
gen, Schlagflüffe, Augenkrankpeiten, Gefchwulft und 
Schwäche der Fuͤſe, Verderbniſſe der Säfte u. f. w. 
erzeugen Tan. Ueberhaubt mus aus gleicher Urſache 

Fein Kleidungs-Stuͤk veft am Leibe liegen, 
| ©, 443, 
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©, 443. Die Kleivungen müffen nach) den Jahrs⸗ 
zeiten bald leichter und bald fchwerer, dichter einge= 
zichtet werden, Weberhaubt wünjchet der V. daß man 
die Menjchen von Kindesbeinen an gewöhnte, nur ganz 

leicht bedeft zu feyn, weil fie hernach von den: Ab 
. wechslungen der Luft weniger leiden, und ftärfer trans⸗ 

piriren würden. Die warme Kleidung beraubet fie nicht 
nur diefer Vortheile, fondern fie ſchwaͤchet auch durch 
den Schweis. („Herr Krüniz erinnert hier fehr wohl, 
daß diefer Rath bey vornehmer, zärtlicher, ſchwaͤch⸗ 
lichter Eltern Kindern mit Behutfamkeit befolget wers 
den muͤſſe. >: 

Sünfter Abſchnitt. Bon ver Leibeöbewegung. 
Keine Gewohnheit ift jchädlicher für die Kinder, als 
fie beftändig in Ruhe zu halten. Eine verftändige 
Amme mus bereitö alödenn , wenn das Kind noch 
kaum drey oder vier Monate alt ift, Teinen Tag vor⸗ 
bey laſſen, ohne ed im Stehen zu üben, Die Gängel: 
baͤnder (Führer) an den Schnürleibern thun den Kins 
dern zu viele Gewalt, indem fie die Arme, Bruft und 
Schultern preffen, ihre Ausdehnung und freie Bewe— 
gung hindern. Eben diefes gilt von den Gängelma- 
gen, (‚wenn man fie eher hervor fucht, ald das Kind 
Stärke genug hat, zu ftehen, oder wenn fie fchlecht 
gebauet find. „) Die befte Art fie gehen zu lernen, 
ift, daß man fie entweder an der Hand halte, oder 
fich felbft überlaffe, oder gegen Stühle ftelle, jedoch 

mus 

« 
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mus die Märterin beftändig zur. Hand bleiben, um 

fie für dem Fall zu bewahren, 

S. 468 bedauret Hr. Ded:Cffarz, daß die bey den 

Alten uͤblichen Leibesübungen von und vernacyläßiget 

werden. --- Die Schuld von der Schwäche des ſchoͤ⸗ 

nen Gefchlechtö, findet er nicht allein in ihrer Natur 

fondern vornemlich aud) in dem Mangel der Bewe— 

Yung, und ©. 484 fchlägt er einige für Frauenzim⸗ 

mer ſchikliche aber bekannte Leibesübungen vor, da$ 

Spazierengehen, Fahren, Tanzen, Singen, bisweilen 

auch das Reiten, empfiehlt aber dabey die Worficht, 

fie nach einem geringen Anfang ſtufenweis zu ver 

ſtaͤrken. 

(„Herr Des-Eſſarz bat feinen ziemlich vollſtaͤn⸗ 

digen Plan mehrentheild, gut ausgeführt. Cr hat feis 

ner Abficht gemäs fo gejchrieben, daß ihn auch Uns 

gelehrte verftehen, und gerne lefen werden. Und die 

werden feinen Mangel einer ftrengen Ordnung fühz 

Yen. Die Ueberfezung läft fich ganz gut leſen, die 

Anmerkungen des Herrn Kruͤniz find nicht überflüfs 

fig, und dad Verzeichnis der Schriften von den zur 

medicinifchen Erziehung gehörigen Materien wird als 

Yen Aerzten angenehm feyn,,,) p 
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IV. 
Fortſezung 

der Gedanken 
uͤber die | 

Ritterargefchichte uͤberhaubt, 
und die bequemfte Einrichtung derfelben für 

Schulen. 
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©, des zweiten Bandes Ztes Stüf I. 

EEE 

ir kommen auf den zweiten Punft der Haubts 

frage, nämlich auf den beften Plan und die 

bequemſte Methode für die Litterarhiftorie. Um der 

Kuͤrze willen wollen wir unſere Gedanken hierüber fo 

vortragen, daß man daraus zugleich unfere Meinung 

uͤber die Einfchränfung diefed Plans zum Gebrauch 

des Schulunterrichts wird fehen Fonnen, In Abſicht 

auf die algemeine Eintheilung denken wir wie unfer 

Herr Korrefpondent, daß ed zur Ordnung und Vol⸗ 

ftändigfeit der Abhandlung am dienlichften feyn wers 

de, den Vortrag der gefamten Kitterarhiftorie unter 

die angegebene 3 Haubtabichnitte,'nemlid) a) die Ge⸗ 

ſchichte der Wiſſenſchaften an ſich ſelbſt, b) die Ges 

ſchichte der Gelehrten, c) die Geſchichte der beſten Buͤ⸗ 

cher zu ordnen. Ein Plan, nach welchem auch der 

Schulmagaz. 2. B. 4. St. Sf von 
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von dem Herrn D. Miller in Göttingen in der neu: 

lich bejonderd gedruften Anleitung zur Kentnis 

der beften Bücher Leipzig 1768. gezeichnete kurze 

Grundrid einer Hiftorie der Gelehriamfeit entworfen 

ift: Ein Grundris, von dem wir aud) glauben, daß 
eine mit gehöriger Auswahl und Stellung der Mate: 

rien verfertigte Ausführung deffelben für Anfänger, 

zumal auf Schulen, Feine überflüßige Arbeit feyn wuͤr⸗ 

de, Ueberhaubt ift die vorbefagte Methode der be= 

auemfte Weg, theild jene, wo nicht Verwirrung, doch 

Ermuͤdung und Beläftigung der Aufmerkfamkeit und 
des Gedaͤchtniſſes zu vermeiden, die aus der Webers 
haͤufung mit jo mannigfaltigen Arten litterarifcher 

Merkwürdigkeiten entſteht; theild dem Vortrag eine 

Yrt von Zufammenhang und Folge zuzubereiten, die 

nicht nur das Ueberſehen und Behalten erleichtern, 

fondern auch auf gewiſſe Art dem Geifte felbit mehr 

Nahrung verichaffen Fan, 

Nun fragt ſichs aber: ob man die fogenante ana⸗ 

Iytifche, oder die ſynthetiſche Methode vorziehen foll ? 
Noch bequemer Fan man jene, weil fie die Veraͤnde— 

sungen in dem Zuftand der MWiffenfchaften nach der 
Folge der Sahıhunderte erzält, die hronologifche, 
und diefe, weil fie die verfchiedene Klaffen der Willen: 

fhaften zum Haubtbeftimmungsgrunde der Abthei⸗ 
lung deö Vortrags nimt, die technologifche, nennen. 
(S. M. Jobann Andreas Sabricius Abris ei⸗ 

ner — 

> 
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ner algemeinen Siftorie der Gelehrſamkeit, 
18.©.6541.) Beide Methoden haben ihre Vor⸗ 
theile und ihre Unbequemlichkeiten. Darinnen hat 
Baco von Derulam ohne Zweifel Recht, daß, um 
die Entftehungsart der menfchlichen Kentniffe und ih⸗ 
rer Abaͤnderungen einzuſehen, die analytiſche vorzuůg⸗ 
lich dient. Es iſt bekant, daß alle Wiſſenſchaften mit 
einander verwandt ſind. Keine einzige iſt daher fuͤr 
ſich alleine zu einem merklichen Grade von Volkom⸗ 
menheit aufgeſtiegen. Die Entdeffungen in der einen 
haben allemal einen Weg zu neuen Einfichten in den 
andern erdfnet, Eben fo ift auch ver Verfall in ir⸗ 
gend einer Art nüzlicher Wiffenfchaften niemals ohne 
alle verderbliche Wirkung auf andere geblieben. Daz 

ber komt es, daß ein in lauter Geſchichten einzelner 
Wiffenfchaften durchaus zerfchnittener Vortrag ber 
Hiſtorie der Gelehrſamkeit für die Einficht in die Ges 
ſchichte des Ganzen und. des wechſelsweiſen Einfluffes 
der verjchiedenen Theile deffelben und ihrer Werändes 
rungen in einander, weniger bequem iſt. Wenn man 
hier den Standpunkt, wovon man ausgeht, überall 
nur von einzelnen Arten der Wiffenfchaften nimt; fo 
wird ed ſchwer werden, von dem Genetiſchen des 
Zuftands auch nur einer einzigen, einen völlig beftim= 
ten Begrif im Algemeinen zu faffen, Sreilich würde 
demnach der Gelehrfamfeit nicht leicht ein wichtigerer 
und auögebreiteterer Dienft, ald dadurd) geleiftet were 
den Tonnen, wenn man von der Zolge der Begriffe 

fa und 
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und Erfindungen des menſchlichen Verſtandes, in Ab⸗ 
ſicht auf die betraͤchtlichſten Gegenſtaͤnde der menſch⸗ 

Uchen Erkentnis unter den von wegen der Kultur be- 
‚rühmtern Völkern, eine ſolche Gejchichte verfertigte, 

worinnen, ohne fich an willführlich beftimte Klaſſen 

von Wiffenfchaften zu binden, deutlic) genug gezeigt 
würde; wie, durch was für Wege, Zufälle, Revolu- 
tionen, durch was für einen Zufammenflus veranlaf- 

ſender und beftimmender Urjachen, in der Folge der 
‚Zeitläufte, die eine Art von merfwärdigern Kentnif- 
fen die gndere erzeugen, fördern, erhöhen, und in ei 
nen folchen Gang bringen helfen, woraus der gegen: 
wärtige Zuftand der Europäifchen Gelehrfamfeit im 
ganzen almälich erwachien ift. Eine Sache, die, fo 
wenig fie das Werk eines einigen Menfchen feyn Fan, 

‚gleichwol fo gut, wie jedes andere Fach der Geſchich— 
“te, die vereinigte Bemühungen unfers philofophifch- 

‚biftorifchen Zeitalters verdiente, Sie Fan auch ohne⸗ 

Hin nicht leicht anders, als durch eine ſolche Art vom 

pragmatifch gejchriebenen Ausführungen der gelehrten 
Geſchichte einzelner Zeitalter unter einzelnen Völkern, 
nach. und nach zubereitet werden, Indeſſen wäre zu 
wünfchen, daß man einftweilen nur von dem befan= 
sen Werke des Bogner eine nach demfelben Plan 
ansgearbeitete Hortfezung bis auf unfere Seiten ha⸗ 

ben moͤchte. | 

Es verfteht fich aber von felbft, daß in einer alge⸗ 
meinen Hiſtorie der Gelehrſamkeit keine ſolche Art 

von 
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son Zeugungsgeſchichte einzelner Kentniffe Plaz fins 

den kan. Man mus hier die Schikfale der menfchli- 
chen Kentniffe mehr nach ganzen Klaffen, ald nady 

einzelnen Theilen, in Betrachtung ziehen. Gleichwol 

Fan man von derfelben mit Recht verlangen, daß fie 

auf der einen Seite a) von der eigentlichen Beſchaf⸗ 

fenheit des algemeinen Zuftands der Gelehrfamteit in 

jeder Hauptepoche; b) von dem Urjprung, dem Lauf 

und Gang, der Ordnung, dem Zuſammenflus der da⸗ 

zu wirkſam gewordenen Haubttriebwerfe, Turz, von 

den veranlaffenden und beftimmenden Haubturfachen 

des jedeömaligen Zuftands der Gelehrſamkeit; c) von 

dem Einflus ded gelehrten Zuftands jeder vorherge⸗ 

henden Epochen in den Zuftand der folgenden, ein ſo⸗ 

viel ald möglich im Algemeinen deutlich genug bejtim= 

tes Bild entwerfe. Auf der andern Seite aber, Daß 

fie und auch) von einer jeden befondern Art der Wifs 

fenfchaften zeige, aus was für Anfängen, durch wefz 

fen und was fr Bemühungen und Verdienfte, durch 
was für Erfolge derfelben, durch was für Zufälle und 
Veränderungen ıc, fie zu der Geftalt und Verfaſſung, 

worinnen fie nun ift, almälich gebracht worden ſey. 

Zu dem erftern Zwek wird die analytifche, zu dem an⸗ 

dern die ſynthetiſche Methode am dienlichiten ſeyn. 

Auferdem wird man ohnehin alddenn die ſyntheti⸗ 

fche Methode nicht entbehren fönnen, wenn man, um 

die Kitterarhiftorie den für fie vorzüglich ſchiklichen 

fa Dienſt 
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Dienſt einer algemeinen Einleitung in die Wiſſen⸗ 
ſchaften leiſten zu machen, diejenigen Begriffe anbrin⸗ 

gen will, welche ſowol von der Gelehrſamkeit uͤber⸗ 

haubt, als von jeden Theilen derſelben ins beſondere, 

ihre Beſchaffenheit, ihren Inhalt, ihre Graͤnzen, ih: 

ren Werth und Nuzen, ihre Eintheilung , ihre Boll: 

fommenheit, Luͤkken und Mängel, Huͤlfsmittel, Stu: 
Dirmethode, ıc. kurz bezeichnen follen. Sauter Begrif: 

fe, zu deren erweislichfter einleuchtendfter und frucht- 

barjter Beſtimmung, in der Kitterarhiftorie der befte 
Plaz ift; gleichwie diefe hinmwiederum dadurch eine 

ſolche Art von Nuzbarkeit gewinnt, welche alle wider 
den Werth ihres Unterrichtd für Studirende auf Schu⸗ 

Yen audy neuerlich wieder gemachte Einwürfe von felbft 

wegfallen macht. Aus dem allem wird unfer Leſer 
genug erjehen, warum wir zu einen nach allen Ub= 

fichten brauchbaren Vortrag der Gefchichte der Wif- 

fenfchaften, denjenigen Weg für den beften halten, da 
man beide Methoden dergeftalt verbindet, daß die 

analytiſche oder hronologifche Abhandlung den erften, 

die fonthetifche oder technologiiche aber den rapie 
Haubttheil ausmacht. 

Wie ift nunaber der Vortrag einzurichten, damit 
die aus diefem weiten Plan, der noch dazu zu Wieder: 

holungen zu führen fcheint, beforgliche Weitläuftigfeit 
vermieden; bey der möglichften Kürze dad Pragmati⸗ 
fche in der Erzälung nicht unmöglich gemacht; und 

alio 
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alfo Fein blojes Skelet und Namenregifter geliefert; 

fondern die vorhin beftimte Zweffe auf die beſtmoͤglich⸗ 

fie Art erreicht werden? Wir empfinden gar wohl, 

wie ſchwer es feyn wird, alle dieſe Forderungen zu⸗ 

gleich zu erfüllen. Nach unfern Gedanken aber wird 

es bey der Ausführung eines folchen Plans weder noͤ⸗ 

thig noch fchiklich feyn, den Vortrag des analytifchen 

Theils nad) einzelnen Klaffen der Wiffenichaften zu 

ordnen, und fic) in eine genau beftimte Erzälung alles 

deffen, auch nur ded Merkwuͤrdigern, einzulaffen, was 

in einer jeden Art von Wiffenfchaften, und von wen 

folches geleiftet worden; welches in jeden heilen der 

Gelehrfamkeit der befondere Inhalt der Davon in jeder 

Epoche vorhanden gemwefenen Arten von Kentniffen, 

Meinungen, Kehrbegriffen, geweſen ſey. Fuͤr ein, zus 

malen zum Gebrauch der Anfänger auch auf Schulen 

beftimteö Kompendium der Kitterarhiftorie, würde dis 

nicht nur überhaubt zu viel Weitläuftigfeit verurfas 

hen; fondern auch durch Anticipation mancher nach 

diefem Plan für den zweiten fonthetifchen ‘Theil bes 

flimten Materialien, nur unnöthige Wiederholungen 

veranlaffen. Auferdem wird ed auch, bey einer folchen 

Zerſtuͤkkung des chronologijch ſeyn follenden Vortrags 

nach einzelnen Klaſſen der Wiffenfchaften, jehr ſchwer, 

wo nicht gar unmöglich werden, in einer algemeinen 

Hiftorie der Gelehrfamkeit, der Erzälung dad Unterz 

haltende und Kehrreiche einer den Geiſt der hieher ges 

hörigen Begebenheiten bezeichnenden, d. i. pragmatis 

Ä 5f4 ſchen 
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ſchen Art von Zuſammenhang und Folge zu geben. 

Die Nothwendigkeit, blos ſummariſch zu gehen, wird 
bier dem Schriftſteller nicht leicht das Vermögen laſ⸗ 

ſen, etwas mehr, als ein trokkenes, blos das Gedaͤcht⸗ 

nis ſtrapazirendes, fuͤr den Geift wenig naͤhrendes, 
und noch dazu fuͤr Anfaͤnger nur alzu oft unverſtaͤnd⸗ 
liches Verzeichnis litterariſcher Begebenheiten zu lie⸗ 

fern. Und in Abſicht auf dieſe Art von Buͤchern, hat 

Herr M. Geißler nicht ganz unrecht, wenn er in ſei⸗ 
nem im Zten Stuͤk des 2ten Bandes des Schulmagas 
sind ©. 355 ꝛc. recenfirten Unterricht von der 

Studiermerbode auf Schulen, ©. 131 ꝛc. fchreibt: 
„Ein junger Menfch auf Schulen, der ein ſolch Kom⸗ 
„pendium oder auch ein gröferes Buch von diefer Are 
„, nachlieft, wird in der Kentnis der Bücher nicht mehr 
„lernen, ald ein Buchführer; in der Lebensgeſchichte 

„der Gelehrten, ald ein Verfertiger der Lebensbe— 

„ſchreibungen, die bey Keichenpredigten abgelefen wers 

„der. Die Gefchichte der meiften Wiffenfchaften 
„ſelbſt aber wird ihm allezeit ein Räthfel feyn und 

„, bleiben, ‚, 

Was wird denn nun für den chronologifchen Theil 
unfers Plans übrig bleiben ? Was wird hier das 

Haubtwerk feyn? Nicht fomol Nachrichten von der 

fpecififchen Beichaffenheit der mannigfaltigen littes 
rarifchen Produkte, der Kentniffe und Erfindungen je: 
der Epochen; als vielmehr Zeichnungen des Algemei⸗ 

nen 
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nen in dem unterfcheidenden Karakter fowol 

Des jededmaligen Zuftands der Wiffenfchaften, feiner. 

Gränzen, feines Wachsthums oder Verfalls uͤberhaubt, 

als auch insbejondere der herrfchenden Denkungsart 

und des Gefchmafs in jedem Zeitalter, Nicht fowol 

eine mit umftändlichen Beichreibungen verbundene 

- Herzälung grofer Reihen berühmter Namen und ih= 

rer Merdienfte, berühmter Werke, ihres Inhalts und 

ihrer Schikſale; ald vielmehr eine wohlgeorönete Vor⸗ 

ftelfung der die gelehrten Bemühungen jedes Zeitalz 

ters regierenden Haubttriebwerke. _ Kurz, eine 
Samlung nicht fowol einzelner litterarifcher Merk: 

windigfeiten, als vielmehr derjenigen Gründe, welche 

den Beift der auf die Gelehrfamteit ſich beziehenden 
Begebenheiten eines Zeitlaufs beftimmen, Ohne Zwei⸗ 

fel wird man bier eine nähere Erklärung erwarten, 

Ohne in der gewönlichen Art der Abtheilung und 

Zeitpunktenbeſtimmung der alten mitlern und neuern. 

gelehrten Geſchichte eine beträchtliche Aenderung zu 
verlangen, denken wir gleichwol mit andern, daß man 
in einem Kompendium nicht Urjache habe, uber das 

hiftorifche Zeitalter der Völfergefchichte ; folglich über 

die Zeiten des Mofes, viel hinauf zu fleigen, Das 

meifte wird, unferm Beduͤnken nach, hier darauf anz 

Fommen, daß man fich überal in folche Gefichtspunfte 
fee, aus denen fich die Beſtimmungsgruͤnde der. wiſ⸗ 
fenfchaftlichen Schiffale jeder Epochen, ‚nach der Art 

GM und, 
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und Folge ihres Einfluſſes in dieſelben, am beſten 

uͤberſehen, und gleichſam in einen Blik zuſammenfaſ⸗ 

ſen laſſen. Man wird leicht ſehen, daß nichts hiezu 

bequemer und natuͤrlicher ſich ſchikken wird, als der 

geſamte Karakter der Nationen, unter welchen die 
MWiffenfchaften vorzüglich geblüht haben. Wir ver: 

fichen darunter den ganzen phyſikaliſch⸗ politifch- mo⸗ 

ralifchen Zuftand der Völker, der auf der einen Seite 

durch das Klima, durch die Nationalbeichaffenheit der 
Naturels in Anfehung des Körpers fowol, als in Au⸗ 

fehung der Seele, und durch die daher rührende Le: 

bensart; auf der andern Seite durch die gefelichaftlis 

ſche Bedürfniffe, durch die Staatöverfaffung , Reli— 

gion, Erziehungsart, Eitten, Sprache, Umgang, Bei⸗ 

fpiele, politifchen Wohl- oder Webelftand, befonders 

Freiheit oder Dienftbarfeit, ꝛc. folglich durch alle Die 

Zufälle und Veränderungen, welche auf diefe Dinge 
einen wichtigen Einflus haben, beftimt wird, Ohne 
Zweifel liegen hier die Quellen, deren verfchiedene Mis 

[hung und Verhältnis unter einander den wiffenichafts 
lichen Bemühungen jedes Zeitalterd einen verſchiede⸗ 

nen Gang und Erfolg gegeben hat. — Hoffentlich 

werden und unfere Lefer nicht zutrauen, daß wir hie= 

“mit dem Verfaſſer einer algemeinen Gejchichte der 

Gelehrſamkeit zumuthen wolten, einen zumal kom⸗ 

pendiarifchen Abris bievon mit Ausfchweifungen in 
das — Gebiete der bürgerlichen und Voͤlkerge⸗ 

N ſchichte 
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fchichte zu befchweren. Auch alödenn noch würden 
wir ed für eine hieher unfchikliche Ausfchweifung hal- u 
ten, wenn man z. E. bey jeder Epoche jene das Schik⸗ 
fal der Wiſſenſchaften beftimmende Farakteriftifche Zuͤ— 
ge und Veränderungen des Zuftands der Nationen, 
unter welchen fie am meiften_ angebaut worden, in eis 
genen obwol blos algemeinen Betrachtungen, von dem 
Zufammenhang der eigentlichen Kitterarbegebenheiten 
abgefondert, behandeln wolte. Wir empfinden es gar 
zu wohl, wieviel haushälterifche Klugheit in Zuſam⸗ 

menziehung der Materien unfer Plan einem Schriftz | 
fteller, der darnach arbeiten wolte, vornemlich einem 
Kompendienfchreiber nothwendig macht, ald dag wir 
vernünftiger Weiſe von ihm verlangen Fünten, aus 
einer ſolchen Art von Nationalkarakterenmalerey hier 
ein eigenes Werk zu machen. Nein! wir wollen weis 
ter nichts, als daß er aus jenen Quellen nur für fich 
felbit fchöpfen foll, um darnach die Einrichtung und, 
Folge feiner Erzählungen zu ordnen, In diefer Ab: 
ficht wird er erſtlich die zur gelehrten Gefchichte je= 
des Zeitalter gehörige Haubtmerkwuͤrdigkeiten unter 
jeden wegen. der Gelehrfamfeit berühmtern Völkern, 
ſowol mit einander felbft, ald mit dem Zufammenhang 
der nächften dazu wirkfam gewordenen Umftände, vers 
gleichen müffen; um von dem Karakter, Gang und 
Graͤnzen der Wiffenfchaften, und gelehrten Bemuͤhun⸗ 
gen in jedem Zeitalter einen algemeinen Begrif zu faſ⸗ | fette 
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fen. Zum andern wird er dad Verhältnis unterſu⸗ 

chen müflen, in welchen jede der merfwürdigern wiſ— 

ſenſchaftlichen Erſcheinungen ſowol einzeln als in 

Verbindung mit andern betrachtet, mit jenen Beſtim⸗ 

mungsgründen des Nationalgeiftd derjenigen Völker 

fiehen, unter welchen fie hervorgefommen find, Als⸗ 

denn wird drittens die Bemerkung des Aehnliden 

in diefen Berhältniffen bey verfchiedenen gleichzeitis 

gen Voͤlkern, endlicd) zu einem algemeinen Begrif des 

in Abficht auf die Wiffenfchaften herrfchenden Beifts 

einer ganzen Epoche hinaufführen, Dieſen wird 

alſo der Schriftfieller, von dem hier die Rede ift, Durch= 

fiudiren müffen, nicht fomol, um von demfelben an 

fich und überhaubt betrachtet, eigene und abgejonder= 

te Abbildungen hier anzubringen; ald vielmehr um 

fich dadurch, fo zu reden, der rechten Standpunkte zu 

bemächtigen, aus welchen man in eine ganze Reihe 

ſolcher Begebenheiten philoſophiſch⸗ uͤberſchauende 

Blikke thun kan, wodurch man in den Stand geſezt 

werde, die gelehrten Merkwuͤrdigkeiten eines ganzen 

Zeitalters nach dem Verhaͤltnis zu ihren Quellen zu 

ordnen, und das Weſentliche derſelben in kurze und 

gleichwol beſtimte Begriffe, nach einer Art von gene⸗ 

tifcher Folge, zufammenzuziehen, Alle dieſe und 

noch mehr Arbeit wird man freilich noͤthig haben, um 

einen Plan zu treffen, der es moͤglich mache, blos 

durch die Einrichtung der Erzählungen in der Aus: 

* und Verknuͤpfungsart der- Begebenheiten und 

Anmer⸗ 
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Anmerkungen, die Entſtehungsart und Erfolgsord- 
‚nung der wichtigern gelehrten Erfcheinungen eines 
Zeitalters aus ihren Haubtquellen und Beftimmungss 
gründen, im Algemeinen merfbar genug zu machen, -— 

Uebrigens werden diefe Anmerkungen hinlänglich feyn, 

den Grund zu erklären, warum wir ed bey einem 
folchen Plan für beffer halten, in dem analytifchen 
‚Theil der Gejchichte der Gelehrfamteit, die Abtheiluug 

des Vortrags mehr nach der Neihe der Nationen, 

bey welchen die Wiflenichaften ihren Siz gefunden, 

ald nach den Klaffen der Wiffenichaften felbft, zu bes 

ftimmen, 

Nach dieſer Art dächten wir, fünte man die alges 

meine Geſchichte der Wifjenfchaften z. E. in der alten 
Hiftorte nad) dem Zuftand derjelben 1) unter den mor= 

genländifchen Völkern, befonders den Chaldaͤern, Egyp⸗ 

tiern, Perfern, Phöniciern, Hebraͤern ıc. 2) unter den 

Griechen, 3) unter den Römern zur Zeit der Republik, 
und zur Zeit der Kaifer, 4) unter den erften Chriften 

vortragen, Um die aus Unterbrechungen entitehende 

Meitläuftigfeit zu vermeiden, dürfte man nur bey eis 
nem jeden hier wichtigern Volk den Faden der Erzaͤhlun⸗ 
gen durch fein ganzes gelehrtes Lebensalter in der alten 
Zeit fortlaufen laffen. Freilich aber müfte man vor⸗ 
nemlic) in einem kompendiariſchen Entwurf darauf 

bedacht ſeyn, von den hieher gehörigen Umftänden, 

als z. E, von den hier in Betrachtung kommenden 
Stuͤk⸗ 
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Stuͤkken des Nationalfarakterd, von der Erziehungss 
art, von den Lehranftalten, von der Kehrmethode, von 

den wichtigften Erfindungen und gelehrten Werfen, 

von dem Gang der wiffenichaftlichen Bemühungen, 
von dem, was in denjelben Epochen und Revolutios 

nen gemacht hat, von dem Einflus der merkwuͤrdigern 
Veränderungen in dem Zuftand der Wiffenfchaften 
auf den Zuftand der Sitten, der Religion, ded Staats, 

xc. eine bey der Kürze und Algemeinheit nad) Iſe⸗ 
liniſchem Mufter (in deffen philofophifchen Muth= 

maffungen über die Gefchichte der Menfchheit) frucht⸗ 

‚bare Art von Bezeichnungen des Weſentlichen zu 

treffen. Nun wird die Vergleihung folcher Arten 
von gelehrten Nationalgefchichten den Geift auf eine 

Höhe führen, aus welcher ſich fruchtbare Ausfichten 

in dad gelehrte Banze der verfchiedenen Zeitalter 
dfnen werden. Man wird nun defto beffer im Stanz 

de feyn, die zu einer Epoche gehörigen Begebenheiten 
der gelehrten Gefchichte in richtig beftimte algemeine 

Begriffe zufammen zu faffen. Syn der alten Hiftorie 

wird man wohl Feine bequemere Epochenabtheilung 

als die gewöhnliche vom Anfang der Bölfergefchichte 

bis auf den Thales oder die Perfifche Monarchie, von 

da bis auf den Kaifer Auguſt oder die Roͤmiſche Mo⸗ 

narchie, und von da bis auf Konftantin den Grofen 

finden. Wird nun hier eine folche Ausführung der ges 
lehrten Nationalgejchichten voraus gefezt, woraus das 

Aehnliche und dad Unterfcheidende in dem Gang der 
Wiſ⸗ 
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Wiſſenſchaften unter den Voͤlkern ſamt den Urſachen 

dieſer Verſchiedenheit hinlaͤnglich merlbar wird; fo 
wird man einen offenen Weg zu ſolchen Betrachtun⸗ 

gen vor ſich finden, worinnen a) von der Art des 
Beitrags, den jede der bemerkten Voͤlker zu den Wiſ⸗ 

‚fenfchaften geliefert haben, b) von der Farafteriftifchen 
Befchaffenheit und von den Gränzen der gefamten 

Gelehrfamteit in jeder Hauptepoche; c) von den Bes 
förderungsgitteln und Hinderniffen der Gelehrfams 

feit in jedem Zeitalter ſowol überhaubt, als in Abficht 

auf die befondere Art ded Einfluffes der Schikjale der 

einen Wiffenfchaft in die Schikfale der andern; d) von 
befonderd merkwürdigen Abfichten und Wegen der 

Vorſehung bey dem Kaufe der Wiflenfchaften, ıc. --- 

ein algemeined Gemälde gezeichnet werden fünte, Es 
wird wohl nicht nöthig ſeyn, zu erinnern, daß man 

hier nicht Rubriken für befondere Kapitel, fondern nur 
Gegenftände und Gefichtöpunfte für jene Berrachtun: 
gen vorfchlagen wollen. In einem Entwurf für Ans 

fänger werden dergleichen Betrachtungen blod am 
Ende der- chronologifchen Ausführung eines jeden der 3 
Haubtabfchnitte der Gefchichte der Wiffenfchaften,nem: 

li) am Ende der alten, der mitlern, und der neuern 

Hiftorie, Plaz finden Fonnen, 

Indeſſen wird man in der mitlern gelehrten Ge⸗ 

ſchichte mehr als anderswo, ſummariſch gehen duͤrfen. 

In dieſen fuͤr die Gelehrſamkeit uͤberhaubt ſo unfrucht⸗ 

= | baren 
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baren Zeiten, wird ohnehin eine Zerfchneidung des 
Vortrags der gelehrten Gefchichte nach einzelnen Nas 

tionen nicht mehr bequem oder der Mühe werth feyn, 

Es wird aljo am beften jeyn, hier bey der gewöhnli- 
chen Methode zu bleiben, und die merfwürdigern Ver⸗ 

änderungen in dem Zuftand der Gelehrfamfeit unter 
den Abend: und Morgenländifchen Völkern zufammen 

‚genommen, blos nach der Folge der Zeiten in einer 

nur fonchroniftifchen Ordnung zu erzählen, In einen 

Kompendium würde es auch vielleicht genug feyn, die⸗ 

fe ganze ejchichte nur in zwey Epochenabfchnitte zu= 

fammen zu ziehen, deren der eine, von Konſtantin 

dem Grofen bis auf Karln den Grofen, die Zeit des 

almäligen Verfalls der Wiffenfchaften bis zum gänz= 
Tichen Verfinken in Unwiffenheit und Barbarey; der 

andere, von Karln dem Groſen an bis auf die im 

funfzehnten Jahrhundert durd) die Flucht der Griechen 

in Stalien erfolgte Wiedererneurung der alten Ge— 

lehrſamkeit, die Zeit der Verfuche zur almählichen 
- Miederauferwelfung der Wirfenjchaften , voritellen 

fan, In dem erftern Abfchnitt werden die Bemühunz 
gen der heidnijchen Weltweijen, welche der Wachsthum 
der chriftlichen Religion veranlaßt hat, und der Eins 

flus derjelben in die Schikjale der Lehren des Chriften- 

thums; der gelehrte Karafter der Kirchenväter ; die 

Zuſammenwirkung ded Aberglaubens, des Mönchles 

bens, der hierarchifchen Gewalt mit dem aus den 

Volferwanderungen entftandenen politifchen Zuftand 
des 
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des R. Reichs im Dccident, der befondere Zuftand der 
Hpiffenfchaften in dem griechifchen Kaijerthum ꝛc. In 
dem andern aber die Bemühungen Karls des Grofen, 
zum Vortheil der Wiffenichaften ; die Studien der 

Araber vom gten Jahrhundert an; der Einflus der 

Kreuzzüge in die Erwekkung der Geifter in dem mits 

täggigen Frankreich, und in dem allemannifchen 
Deutfchland unter den fchwäbifchen Kaifern, -- daher | 
die Troubadourd und Minnefinger; -- der Urfprung 

und Fortgang der Scholaftif; die Stiftung, Verfaſ— 
fung, Einflüffe verichiedener Afademien; die beſondern 

Verdienſte Friederichs II. ꝛc. eine vorzügliche Bemer⸗ 
kung verdienen. In dem Anhang der algemeinen 
Betrachtungen wird ein zuſammenhangender und im 
Algemeinen volſtaͤndig beſtimter Entwurf der Urfas 
chen und Wege des Verfalls ſowol als des Wieder⸗ 
auflebens der Wiſſenſchaften in Europa, mit einer 

Bemerkung der dabey ſich zeigenden wunderbaren 

Wege einer goͤttlichen Vorſehung, das Haubtwerk 

ausmachen. In Abſicht auf die Art des chronologi⸗ 

ſchen Geſchichtsvortrags, die wir hier wuͤnſchen, wird 
man unſere Gedanken ſchon aus dem Vorhergehenden 
ſehen. Wir wollen weiter nichts hinzuſezen, als daß 
wir für ein Kompendium nach unſerm Plan, beſon⸗ 

derd in Abficht auf die mitlere Gefchichte, eine Art 

fummarifcher Erzählung für hinlänglich halten, wie 

3. E. diejenige iſt, wovon man in dem Trait6 du Choix 
et de la Methode des Etudes parMr. L’Abbe Fleu- 

Schulmagaz. 2. B. 4 St. Gaxvy, 
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ry, davon 1759 eine neue Ausgabe heraus ift, ein 

gutes Beiſpiel findet, 

Die Bearbeitung der neuern Gefchichte verdient 

ohnftreitig auch hier die meifte Ausführlichfeit. Aber 
hier ift ed auch, wo die Menge der vorliegenden Ma: 

terialien die Erreichung einer zwelmäfigen fompendias 
rifchen Kürze bey einer Art von Volftändigfeit ald= 

dann am meiften fehwer machen wird, wenn man die 

oben vorgejchlagene Methode genau: befolgen will. In 

Bergleichung mit der alten Geſchichte, haben wir hier 

eine alzugrofe Anzahl von Nationen, deren Rolle, die 

fie auf dem Schauplaz der gelehrten Welt gefpielt ha⸗ 

ben, merfwürdig genug ift, um auch in einem Grund= 

ris der gelehrten Gefchichte nach gegenwärtigem Plan 

in befondere Betrachtung gezogen zu werden. Ed wäre 
demnach freilich jehr gut, wenn man, zur Bezeichnung 

der Folge des wilfenfchaftlichen Zuftands jeder hier in 
Betrachtung kommender Voͤlker, gewiffe volftändig 
und algemein genug zutreffende Karaktere fefties 

zen koͤnte. Diefe wirden alddenn, fowol zur Zufamz 

menziebung der hier vorfommenden fo ungeheuren 

Menge und Mannigfaltigfeit gelehrter Merkwuͤrdig— 
feiten unter gewiffe zum leichten Ueberſchauen grofer 

Reihen hievon bequeme Gefichtspunfte, ald auch zur 

Sufammenkettung derfelben in eine Art genetifcher 
oder natürlicher Entwiklungsfolge; folglich zur Kürze 
nicht weniger, als zum Pragmatifchen des Geſchichts⸗ 

vortrags, 

* 
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‚Vortrags, das befte Hilfsmittel abgeben; Zwar ift 
es eine, der Ratur des menfchlichen Geiftes uͤberhaubt 
‚betrachtet, gemaͤſe Stufenordnung, welche der beruͤhm⸗ 

te Franzoͤſiſche Weltweife Herr d'Alembert , in feis 
‚ner Abhandlung von dem Urfprung, Fortgang und 

‚Verbindung der Künfte und Wiffenjchaften $. 74 der 
Zürchifchen Ueberſezung, ald eine algemeine Progrefr 

ſionsregel der Kultur in den neuern Zeiten angibt: 
"Man hat bey der Gelehrtheit angefangen, bey den 
ſchoͤnen Wiffenfchaften diefe Arbeit fortgefezet, und fie 
durch) die Weltweisheit zur Volkommenheit gebracht. ;, 
Wenn es wahr ift, daß der Fortgang in der Entwils 
lung des Geiftes und in der Erweiterung des Geſichts⸗ 
kreiſes bey einem Juͤngling ein Bild desjenigen ift, 
was bey ganzen Fahrhunderten oder Perioden im Gros 
fen vorgeht; jo mag vielleicht dieſe Regel auf jede der 
gelehrten Nationen aus der neuern Zeit in gewiffer 
Art anwendbar alsdenn vornemlich befunden werden, 
wenn man einmal ihr gelehrtes Kebensalter als vol⸗ 
lender im Banzen wird betrachten koͤnnen. Aber 
in Abficht auf einzelne Stüffe und Perioden der chros 
nologifchen gelehrten Gefchichtöfolge, wird man fie 
nicht bey jeden Völkern fo gut, wie bey den Franzo⸗ 
fen, zutreffend finden, Won Frankreich ift es offen⸗ 
bar, daß das gegenwärtige mehr unterfuchende und 
fpefulative oder philofophifche Zeitalter auf ein mehr 
ſchoͤngeiſteriſches Jahrhundert Ludwigs XIV. ges 
folger ift. Allein in Deutfchland 3, E, fcheint dee 

| N 92 phi⸗ 
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ꝓhiloſophiſche Geiſt noch eher, als der fchöne Geiſt, zu 

einer gewiſſen betraͤchtlichen Hoͤhe empor geſtiegen zu 

ſeyn. Erſt nach unſern Leibnizen und Wolfen ſind 

unſere beſten Dichter und Redner aufgeſtanden. Uns 

ſere ſchoͤngeiſteriſche Periode iſt nicht eine Vorläufes 

rin, fondern seine Nachfolgerin jener demonſtrati⸗ 
ven geworden. 

Sooiel iſt gleichwol algemein wahr, daß, wo die 
Wiſſenſchaften von jener Zeit her wieder aufgebluͤht 

find, überall der Anfang: dazu mit dem Leſen, Erfläs 
ren und Nachahmen der alten griechijchen und roͤmi⸗ 

fchen Schriftfteller gemacht worden ift. Die Kultur 

der alten Sprachen und Gefchichte war überall die 

Sache, worauf man den erften und meiften Fleis ver⸗ 

wendet hat, Und nach der Befchaffenheit des Damali= 

Zuftands der Zeiten Fonte auch natürlicher Weife nicht 
leicht etwas anders erfolgen, al& daß, nach einem ſo 

langen Zwifchenraum von Unwiffenheit und Barba= 

reg, der neue Anblik des mannigfaltigen Schönen in 
den Werfen der Alten, und zwar zuvoͤrderſt in ihrer 
Sprache, die ganze Aufmerkffamfeit der Geifter auf 

fi) alleine hinzog, und fie auf ein bloſes Samlen 

und mechaniiches Nachahmen hinfeffelte; indem er fie 

darinnen fchon alzupiel nicht nur Beichäftigung, ſon— 
dern auch Befriedigung, Nahrung und Gefühl eines 

wachjenden Reichthums finden lied, als daß fie dabey 

er und Trieb genug zum Selbftdenfen und Selbſt⸗ 

erfin⸗ 



über die Litterargefchichte, 467 

erfinden hätten gewinnen koͤnnen, wozu fie ohnehin. 

in jenem Stande einer gelehrten Kindheit auch noch 

nicht Fähigfeit genug haben konten. -—- Fe nachdem 

nun unter einem Volke früher oder fpäter der Anfang, 

gemacht worden, die Nachahmung der alten Schrift⸗ 

feller auf die Kultur der Mutterfprache zu verwen: 

den, und jener ihre Schönheiten in Originalfchriften 

der Landeöfprache überzutragen, um fie diefer ihrem 

Genie anzupaffen; je nachdem hat man auch früher 

oder fpäter unter demfelben den ſchoͤnen Geift aufbluͤ⸗ 

ben geſehen. Wie viel hieraus von den Urfachen der 

Deutſchen Derfpätung ſich erflären laffe, darüber 
wird man nicht leicht auffallendere und reichhaltigere 

Alnmerkungen, als in der Zten Samlung der berühms 

ten Herderifchen Fragmente über die neuere 

deutſche Litteratur ©. 24. ©. 35 ꝛc. finden, — 

Doch bald verliehren wir und, Zuruͤk zur Haubtfache! 

Wir wollen mit dem allem weiter nichts fagen, als 

daß es den Abfichten unfers Plans am. gemäfeften: 

ſeyn werde, wenn man in dem chronologifchen Vor⸗ 

trag der neuern gelehrten Geſchichte den Perioden von 

der Zeit der erſten Wiederauflebung der alten Gelehr⸗ 

ſamkeit an bis auf die Zeit der Kirchenreformation, 

als ein nicht ſowol wiſſenſchaftliches, als vielmehr dem 

Licht der Wiſſenſchaften, der Morgenroͤthe gleich, vorz 

laufendes und wegbahnendes Zeitalter des Samleus 

und der mechaniſchen Philologie, von dem uͤbrigen 

Gg3 Koͤr⸗ 
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Körper diefer Gefchichte vergeftalt abfondert, daß man: 
die dahin gehörige ihrem Staliänifchen Urſprung oh⸗ 
nehin überall gleichfürmige Erfcheinungen blos epo⸗ 

chenmaͤſig erzählt. Es tft aber auch befant genug, 
wie viel diefer mit der Erfindung der Buchdrufferey fo 

glüflich zufammengetroffene Eifer für dad Studium 
der Sprachen und der alten Kitteratur dazu beigetra= 

gen, um jener grofen Veränderung den Weg zu berei⸗ 
ten, welche mit dem Joch ded Gewiſſenszwangs zur 

gleich die ftärkften unter jenen Feffeln zerbrochen hat, 
wodurch der Fortgang der Wiffenfchaften bisher am 
meiften aufgehalten worden. Cine überall erwefte 
Gährung des Unterfuchungsgeiftd, eine dem Pabft- 
thum felbft auferlegte Nothwendigfeit, um fich pers 

theidigen zu können, gelehrter zu werden; das find 
Verdienfte der Reformatoren um die Wiffenfchaften, 

Verdienfte, die insgemein weniger gefchäzt werden, 

als fie eö werth find, Um von humaniftiichen Wort⸗ 

‚Haubereien fowol ald von fcholaftifchen Spizfuͤndtg⸗ 
feiten hinweg, zur nähern Unterfuchung der Sachen 
felbft gezogen zu werden, brauchte die Melt einen fo 
gewaltfamen Stos der Leidenfchaften, als durch die 

Neformation wirklich gefchehen if. Luthers Ver: 
dienfte um die Gelehrfamfeit bleiben aljo ficher ges 

nug, wenn auch gleich der Vorwurf eined Erasmus 
noch jo wahr ſeyn folte, daß er der lateiniſchen Litte— 

ratur Abbruch gethan, Es ift doch unläugbar, daß 
die Derbefferung des Neligionsbegrifs der Verbeſſe— 

u rung 
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rung anderer. eigentlich fo genannter Wiffenfchaften 

oder Nealdifeiplinen, fo wie der Aberglaube der Ver: 

finfterung und Verderbnis derfelben, die Thür erft 
recht aufgerhan hat: Zum grofen Zeugnis für die 
Welt; was für einen fouverainen Einflus in das 

Schikſal aller Wiffenfchaften das Schikjal der Reli- 

gion habe; und wieviel man für das ganze Neich der 

Mahrheiten gewinne oder verliehre, wenn man hier 

gewinnt oder verliehrt. Man wird demnach die Er= 

zählung der neuern Gefchichte der Wiffenfchaften nach 

Farakteriftifchen Nationalunterfchieden nicht Teicht vom 

einem bequemern Zeitpuntt, als von den Zeiten diefer 
für das menfchliche Gefchlecht fo wichtigen Revolution 

anfangen fünnen, die man für die wahre Geburtözeit 
des neuern wiflenfchaftlichen Zeitalters in Europa an⸗ 

fehen Kan, 

Aber wie ift es möglich, bey Beobachtung der oben 

angegebenen Nationalmethode, dem Gefez der Kürze 
auf eine dem Zwek gemäfe Art ein Genüge zu lei: 

fien? Es ift uns zuerft beigefallen, ob es nicht zu 

diefer Abficht dienlich feyn möchte, von der Epiſo⸗ 

denmerbode, zu deren rechter Anwendung auf die 

Staatögefchichte der Voͤlker man in dem erften Theil 
der algemeinen biftorifchen Bibliothek ©, aı x. 
©, 41 ıc. eine vortrefliche Anweifung findet, auch hier 

einen Gebrauch zu machen; folglic) z. E. die gelehrte 

Gefchichte der Deutfchen zum Grund zu legen, und 
694 daß, 
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Das, was andere Nationen betrift, an bequemen Plaͤz⸗ 

zen einzujchalten. Allein, um eine folhe Methode 

Yöllig anwenden zu Fonnen, brauchte man eine Nas 

tion, die man in der gelehrten Welt ald einen Mit: 

telpunkt betrachten dürfte, von welchem alles wiffens 
ſchaftliche Kicht der neuern zeiten fih auf die andern 

Völker verbreitet hat, um von daher mit danfbaren 

und belohnenden Gegenwirfungen, zurüf zu kommen. 

Eine folche Stelle irgend einer Nation, zumalen im 

den neuern Zeiten, anzumaffen; dazu gehörte ein faft 

mehr als franzdfifcher Nationalftolz, der alle Gefchich= 

te zu miöfennen, unwiſſend oder fred) genug feyn muͤ⸗ 

fie. In der gelchrten Welt gibt es Feine folche Ders 

hältniffe von Herrfchaft und Unrerwärfigfeit der Nas 

tionen gegen einander, kurz keine Nationalſyſteme 

von der Art, wie in der politischen Welt. Es ift wahr; 
jeded unter den gelehrten Völkern Europend hat erz 

Yeuchtende Einflüffe von andern empfangen, und auf 

Andere wieder zurüf gegeben. Es ift aber auch wahr; 

Daß jedes derfelben Zeitpunfte gehabt hat, da ed ne= 

ben erleuchteten Nachbarn , wenigftens auf gewiffen 
©eiten, im Dunfeln geftanden ift. Jedes hat in Abs 

ſicht auf die Wiffenfchaften feine eigene Laufbahn ges 

habt, die zwar von Einwirkungen anderer modificirt, 

aber eigentlich doch nur von dem innern Gehalt des 

Nationalkarakters beftimt worden; und daher auch 

niemald gegen andere in eine Art von Sonnenver⸗ 

haͤltnis zu Planeten gekommen ift, Das Reich der 
J Wiſſen⸗ 
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Wiſſenſchaften iſt allezeit eine Republik geblieben. 
Zum groſen Beweis von der weſentlichen Freiheit des 

menſchlichen Geiſtes, und von der urſpruͤnglichen Be⸗ 

ſtimmung deſſelben zu einem uneingeſchraͤnkten und 
daher ununterjochbaren Fortgang in der Kentnis und 
in dem Genuſſe der Warheit, hat niemals eine der 

herrſchend gewordenen Nationen der Welt, eine Art 
von Souverainitaͤt des Geiſtes erlangt. Und das 
iſt in den neuern Zeiten weit weniger, als ehmals, 

geſchehen; ſeitdem durch die Wiederherſtellung einer 

gereinigten Religion der Genus der weſentlichſten 

Menſchheitsrechte um ſoviel erhoͤhter und algemeiner 
gemacht worden iſt. 

Es mag alſo wohl fuͤr die beſondere gelehrte Ge⸗ 
ſchichte eines einzelnen Volks eine gewiſſe Art des 

Gebrauchs von gedachtem Epiſodenplan ſehr ſchiklich 

und nuͤzlich werden koͤnnen. Vielleicht wuͤnſchen manche 

unſerer Leſer mit uns eine darnach bearbeitete gelehrte 

Geſchichte der Deutſchen zu ſehen, worinnen, nach 

Maasgab des wechſelsweiſen Einfluſſes der auslaͤndi⸗ 
ſchen Gelehrſamkeit auf die deutſche, und der deutſchen 
auf die auslaͤndiſche, das in dieſer Abſicht Wichtige aus 
der Geſchichte der Auslaͤnder, an den rechten Stellen 
eingeſchaltet wuͤrde, um von dem geſamten Fortgang 
des deutſchen Geiſtes in den Wiſſenſchaften, nach ſei⸗ 

nen Triebwerken und nach ſeinem Wirkungskreiſe, ei⸗ 

nen volſtaͤndig beſtimten Begrif darzulegen. Wir fin⸗ 
695 den 
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den aber in den vorausgeſchikten Anmerkungen Grund 

genug, zu behaubten: daß die nenern Zeiten es amt 

allerwenigften verftatten, den ganzen Inhalt ihrer ges 

Yehrten Merkwürdigkeiten in die gelehrte Geſchichte 

eines einzelnen Volks dergeftalt einzumeben, daß dar⸗ 

aus eine wahrhaftig= algemeine und pragmatifche 

Geſchichte der Gelehrſamkeit hervorfommen Fönte, --- 

Auch habem die wiflenfchaftlichen Bemühungen eines 

jeden Volks, dem es nicht an DOriginaljchriftitellern 

fehlet, ein gewiffes von allen andern fich untericheis 

dendes Farakteriftifched Gepraͤge. Und das tft ein 

Punkt, der in einer algemeinen Gefchichte der Wiſ⸗ 

fenfchaften eine vorzägliche Bemerkung verdient. Ein 

neuer Grund, warum jenes Einfchalten hier nicht wohl 

Paz finden Fan, „Könte man denn aber nicht, moͤch⸗ 

te man vielleicht denfen, den Zwei, der hier gefucht 

wird, dadurd) fehon erhalten, daß man dem ausführ= 

lichern Vortrag der gelehrten Geſchichte des Volks, 

welches man zum Grunde legt, bey jeden entweder 

nad) Zeitperioden oder nach Klaſſen der Wiſſenſchaf⸗ 

ten zu beftimmenden Abjchnitten, das dahin gehörige 

Merfwürdige aus der Gejchichte der andern, in der 

Geftalt eines kurzen Anhangd, beifügte?,, Freilich 

wuͤrde dis der Teichtefte und am meiften gebahnte Weg 

feyn. Allein uns dünft, daß derfelbe weder den S. 

454 ꝛc. zum Grunde des gegemwärtigen Plans geleg= 

ten Begriffen und Einrichtungsgejezen, noch dem Ka— 

ralter einer algemeinen Geſchichte der Gelehrſamkeit 

genug 

— 
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genug entfprechen werde. Wir glauben demnach, daß 

man ed nicht leicht werde vermeiden Fönnen, die ges’ 
lehrte Gefchichte jeder berühmtern Nationen auch hier 

ohmeingefchalter al& eigene abgefonderte Stüffe des 
Ganzen zu bearbeiten, die einander nicht fowohl ſub⸗ 

ordinirt als Foordinirt werden muͤſſen. 

Nach) aller diefer Weberlegung fehen wir nun vorje⸗ 

30 Teinen andern Rath übrig; ald daß man ı) von 
dem gefamten gelehrten Lebenslauf jeder hier in vor- 

zhgliche Betrachtung kommenden Nationen ein kurzes 
algemeined Gemälde entwerfe; ein Gemälde, worins 
nen nur lauter grofe Züge Plaz finden dürfen, nem⸗ 
lich) folche, welche die wichtigern Fortgänge und Vers 
änderungen mit ihren Haubtquellen und Folgen, und 
daher dad Karafteriftifche in der algemeinen Art und 

Weiſe bezeichnen , wie jede Völker die Wiſſenſchaften 
bearbeitet und auf fie gewirkt haben. Daß man 2) 

die Geſchichte der merkwuͤrdigſten Lehranftalten, Lehr: 
und Studirmethoden, und daher der Veränderungen 
des herrfchenden Geſchmaks, 3) die Gefchichte der 
wichtigften Erfindungen nad) ihren Quellen, Wegen, 
Folgen, die eine wie die. andere nach der Ordnung der 
Zeitfolge, erzähle. Hiedurch wird man nun die bes 
trächtlichften unter denjenigen Theilen der Gefchichte, 
wodurd) das Ganze beftimt worden, in einer zur Aus⸗ 
ficht anf den gefamten Erfolg der wiffenfchaftlichen 
Schikſale in.den neuern Zeiten brauchbaren Stellung, 

vors⸗ 
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sorausgeichift haben. Ein kurzer wohlgeoröneter 

Entwurf der bemerften drey Stüffe wird hinlänglicy 

ſeyn, von dem allem, was auf jede merkwürdige Vers 

änderungen in dem Zuftand der MWiffenfchaften dieſes 

Zeitalterd den wichtigften Einflus gehabt hat, fo viel 

Begrif, ald man hier braucht, zu geben. Dadurch. 
wird man alſo in den Stand kommen, defto leichter 

und fürzer Damit fertig zu werden, wenn man nun 

pollends 4) zeigen will, was daher die Wiffenfchaften 
felbft, uͤberhaubt betrachtet, für eine mit dem Fort= 

lauf der Zeiten immer veränderte Sorm befommen 
haben, | 

Man wird nun aber audy hiftorifche Data genug 
vor fid) haben, um daraus zu folchen Betrachtungen 

aufzufteigen, welche die ganze Befchaffenheit und Folz 

ge der Fortgänge des menfchlichen Geiftes in den 
neuern Zeiten in algemeine Begriffe zufammenfaffen 
follen. Man wird für Vetrachtungen von der Art, 

wie fie oben ©. 461 bezeichnet find, einen auf allen 

Eeiten zubereiteten und ergiebig gemachten Stoff vor 
fich finden, der nur durch feinen Reichthum an fruchts 

baren Yusfichten, in der Auswahl der Betrachtungen, 
die meifte Verlegenheit verurfachen wird. Das näche 

ſte, was hier der Zwek erfordert, wird ohne Zweifel 

fegn eine. algemeine Bezeichnung der. Ordnung, iu 
welcher, und der Wege, durch welche die grofen Forte 

fohritte zur Derbefferung der Wiffenfchaften auf eins 

ander erfolgt find; der Hinderniffe, die fie. auf ihrem 

Wege 



über die Litterargeſchichte. 475 

Wege angetroffen; der Abwege und Verirrungen, wor— 
auf ſie gerathen ſind; der Art, wie ſie ſich endlich 
durchgearbeitet, wie fie die entgegengeſtellten Ver⸗ 
ſchanzungen der Unwiſſenheit und des Irthums durcha 
brochen. haben, wie fie aus der Verirrung zurüfges 
Kommen find, durch was für ein Gefühl von Folgen 
des Irthums und des Misbrauchs der grofe Stos 
‚hervor gebracht worden, der den Webergang in einen 
beſſern Zuftand durchgetrieben hat. Den ganzen and 
dem Nationallarakter fich entwillenden gelehrten Les 

benslauf der merfwürdigften Nationen; die Folge der 
beträchtlichften Lehranftalten und Lehrmethoden; Die 
Folge der wichtigften Erfindungen ; die Daraus ver⸗ 
breiteten Einfluͤſſe in die allmäliche Veränderungen 
der wiffenfchaftlichen Sormen durch jede Haubtperio⸗ 
den; — dis alles im Auge habend, fühlt fich der 
Schriftiteller, den wir wuͤnſchen, zu einem Geſichts⸗ 
Freife erhoben, der ihn den gefamten Gang der Wifz 
fenfchaften des neuern Zeitalters nad) feinen Haubt= 
quellen, Triebwerken, Abfazen, Wendungen, Umrän 
Ten x, auf einmal überfehen läft; faft ganze Reihen 
folcher Erfcheinungen unter einen einigen mächtigen 
Blik zufammen; ſchaft aus jedem derfelben einen 
grojen und fruchtbaren Begrifz ordnet diefe Begriffe 
nad) einer. natürlichen Folge, nad) den Entwiklungs⸗ 
und Revolutionögefezen des menfchlichen Geiftes, zu: 

fammen; führt fie mit Begeifterung in eine Erzälung 
— | hinein, 
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hinein, welche diefelben mit einer Art von Leichtigkeit, 

Kürze und Gefchwindigfeit vor dem Auge des Leſers 

dergeftalt erfcheinend macht, daß diejer den Geift ganz 

zer Jahrhunderte vor feinen erhöhten Vliffen vorüber 

wandeln fühlt. So wird ein Gemälde von der Art 

fertig, als wir ed hier wuͤnſchten. Auch hievon wiſſen 

wir zur Zeit noch Fein befferes Mufter, ald die beruͤhm⸗ 

te Befchichte der Menſchheit, zunennen. Die Ars 

beit, von der hier die Rede tft, wird den Vortheil eis 

nes in Vergleichung mit der Jfelinifchen weit einges 

ſchraͤnktern Geſichtskreiſes zu ihrer Erleichterung ha⸗ 

ben. Auf einer andern Seite aber wird fie deftomehr 

Schwürigfeit finden, überal® bequeme Mittelmege 

und Uebergaͤnge von jeder merfürdigern Verbeſſerungs⸗ 

ſtufe zur andern zu treffen. Der Raum erlaubt uns 

für dismal nicht, mit Zeichnung einiger Grundlinien 

hiezu den Verſuch zu machen, den wir uns vorgefezt 

hatten. Wir wollen ihn aljo und auf ein andermal 

vorbehalten. 

In einem ausführlichern Merk uͤber die Litterarhi⸗ 

ſtorie nach einem Plan, wie der gegenwärtige iſt, 

wide bier der Ort für noch nähere und mehr fpecifi= 

ſche Betrachtungen von jener Art feyn: 3. E. Ueber die 

Urfachen, warum, feit der Wiederherftellung der Wifs 

fenfchaften, der Fortgang in der Kultur des menſch⸗ 

lichen Geiftes, bey den erleuchtet gewordenen Natios 

nen, nicht auf gleiche Art und in Bye: Ordnung ers 

folget 
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folget iſt; warum uͤberhaubt der wahre philoſophiſche 

Geiſt am ſpaͤtſten zum Wuchs und zur Ausbreitung 
gekommen; warum bey manchen Voͤlkern, wie z. E. 

bey den Deutſchen, das Studium der Alten fuͤr den 

ſchoͤnen Geiſt laͤnger als bey ihren Nachbarn unfrucht⸗ 

bar geblieben: Ueber das beſondere Maas des Ein⸗ 
fluffes, den jede der grofen Männer, die fih um 

die Wiffenfchaften die gröften Verdienſte erworben, 

3. €. die Bacons, die Cartefe, die Neutons, 
die Leibnize, die Lokkens, die-Wolfe, ıc. in 

den Geift ihres Zeitalterd gehabt haben, Ueber das 

Farafteriftifche Gepräge der gelehrten Bemühungen 
jeder Nationen in jeder Art von MWiffenfchaften, 

die fie angebaut haben, und daher über den Werth 
ihrer gelehrten Vorzüge und VBerdienfte in Verglei— 
hung mit einander : Ueber den Werth ver alten 
und neuen Gelehrſamkeit in Vergleichung mit einan⸗ 

der: Ueber die verhiltnismäfige Beiträge jeder Zeitz 

alter zur Beförderung des Fortgangs, oder wenigſtens 

zur Zubereitung eines Fünftig defto ausgebreiteter und 

verſtaͤrkter gewordenen Fortgangs der Kultur des 
menfchlichen Geſchlechts im Ganzen: Weber die Vers 

theilung des Lichts der Wiffenfchaften nach dem Ver⸗ 

hältnis der Bedürfnis deffelben für die gröften Anges 
legenheiten der menfchlichen Wohlfarth. („Durch eis 

ne Folge der Kompenfationsgefeze der hüchften 

Weisheit, welche die Welt regiert, ift der Wachsthum 
der Dinge, die der Einfalt und Barbarey entgegenſte⸗ 

ben, 

⸗ 
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hen; dad Wachsthum des feinen Geſchmaks, der Uep⸗ 

pigfeit, Pradıt, Gitelfeit, und aller damit verbundes 

nen Dinge, mit dem Wachsthum des Licht der Wahr⸗ 

heit, faft immer in gleichem Schritte gegangen. „) 

Weber das befondere Verhältnis des Laufs der Wiſſen— 

fchaften zum Dienite für die Religion: Weber den vers 

haͤltnismaͤſigen Einflus, den die Wiffenfchaften, je 

nachden fie in einem gröfern oder geringern Grad der 
Kultur geftanden, in das Maas der Wohlfarth des 

menfchlichen Geſchlechts, befonderd in das Glüf der 

neuern Zeiten, wirklich bewiefen haben: Ueber das 

Derhältnis der Anzahl und Folge der Gelehrten jeder 

Haubtklaſſe; deögleichen der jeder Gattung eigenen 

Reize einer gelehrten Wolluft, zum relativen Beduͤrf⸗ 

nis für den Nuzen der Welt ꝛc. 

+ Su Anfehung diefes leztern Punkts bitten wir und die 

Erlaubnid aus, ein paar Erläuterungen beizufügen ; 

weil und hier eine Gelegenheit aufjtößt, jenes im ten 

Stüf des erften Bandes des Schulmagazind ©. 465 

bemerfte Grundgefez des Dergnügens, auch von 
diefer Seite her zu bejtätigen. Meilen aber hier ge= 

rade unjere Anmerkungen über den Vortrag Des ana= 

lytiſchen Theil der Gefchichte der Wiffenfchaften 

fich ſchlieſen: So wollen wir der nächftfünftigen Forts 

fezung diefer Abhandlung, einige diefen Gegenftand 

betreffende Gedanken, die den Abfichten des Schulz 

magazind entjprechen, unter einer eigenen Aufichrife 

vorausichitfen, (Der Beſchlus folgt.) 

+ 
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des zweiten Bandes vierten Stuͤks. 

| I. 
Kurze Urtheile von Schulſchriften. 

II. 

Abhandlung über einen Schullehrbegrif der Logik, 

III. 

Kritiſche Recenſionen der wichtigſten Schriften von 

der mediciniſchen Erziehung. 

IIII. 

Fortſezung der Gedanken uͤber die Litterargeſchichte 
uͤberhaubt, und die bequemſte ERS derſel⸗ 

ben für Schulen, 

| Re + 
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Dellejus, eine Verbefferung 201 ff. 
Derdauungswerfzenge, ihre unmittelbare 

Wirkung zur ıc. ⸗ ⸗ 139 
Verdienſte der Schulleute 
Veredlung des REDNER Gefechte, 

wodurch) 

Yermeibung des Zwangs ⸗ 338 
Vertrauen braucht ein Schullehrer 18 ff. 
DertraulichFeit der Eltern mit Kindern 157 1. 
Ulmiſches Gymnaſium 113f. 
un edult, ihre Gattungen ⸗ 305 

olkerrecht, was ⸗ 2109 
int ded Körpers 88 

welche Schullehrern au bewil— 
92. 94 

Vorurtheile der Schwangern s 413 

i 8, " 

a ri durch die Enteitinng it uns 
egreiflich 

Wald, D. C. W. F. 8 372 
Wechsler, M. ©, = ⸗ 40 
Wiege, von der N 486. 427 
Wiegen, vom, der Kinder 4 134 



Kegifter, 

Wiener, ©, N. ⸗ ⸗297 ff. 
Windeln, vom ⸗ 425 
Winslow ⸗ CE 443 
Wohlgezogenheit ⸗ 348 ꝛc. 
Wolfs zahn / vom ⸗ ⸗ 151 

Zahnen, vom⸗ 149. 
— — der at. ob feine —* 

deffung zu hoffen 412 
ger wie fern er böfe ⸗ ⸗ 16 
ukker, vom ⸗ ⸗ 314 

Zungenlöfen = = ⸗ 442 

OKWHOTRÜHOKUH IHR: 

en 3, 12 für es, lefet fie, 
193 3. 1 I, Priefterftande nachtheilig -— Kultur 

örderlich, 
©, 2 4 von unten, iſt der Buchſtab F wegge⸗ 

S. 388 3,7 für entſcheiden⸗ I, entſcheidenden. 
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